ERSTKOMMUNION
2023
Einwilligungserklärung
Fotos und Streaming
Einrichtung: Pfarrei Christus Erlöser, Lüdersstr. 12, 81737 München
Vor- und Familienname des Kindes: ____________________________, geb. am_______
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass
der Name unseres / meines Kindes im Rahmen der Erstkommunion in den Kirchen, im
Wochenblatt und im Pfarrbrief „Gemeinsam“ veröffentlicht wird.
ein Gruppenfoto der Kommunionkinder im Pfarrbrief „Gemeinsam“ veröffentlicht wird.
die Fotos unseres / meines Kindes bei der Ersten Hl. Kommunion in einem geschützten
Bereich des Internets zur Verfügung gestellt werden, deren Zugangsdaten nur an die
Pfarrei und die Erstkommunionkinder verteilt werden.
ein Foto unseres / meines Kindes zusammen mit Fotos der anderen Erstkommunionkinder auf einem Plakat in den Kirchenzentren ausgehängt werden darf; Vorname
und Anfangsbuchstabe des Nachnamens (z.B. Claudia L.).
in derselben Weise der Name auf einem Gebetskärtchen aufgedruckt werden darf,
damit Gemeindemitglieder in der Vorbereitungszeit eine Gebetspatenschaft für
unser / mein Kind übernehmen können.
dass unser / mein Kind im Live-Stream der Kirche St. Maximilian Kolbe (jeden Sonnund Feiertag im 10.30 Uhr-Gottesdienst) über unsere Pfarrei-Website zu sehen ist *.
Der Stream ist dabei nur live während des Gottesdienstes und nicht im Nachhinein
öffentlich einsehbar. Die Aufnahme wird nicht gespeichert.
dass meine Daten zum Zwecke der Erstkommunionvorbereitung gespeichert werden
dürfen.
* Hinweis für Veröffentlichung im Internet: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die
Aufzeichnungen zum Zeitpunkt des Gottesdienstes weltweit abgerufen und gespeichert werden.
In unserem Fall werden die Gottesdienste nach dem Ende nicht mehr abrufbar sein.

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:
Ich versichere, dass ich alleinige/-r Personensorgeberechtigte/-r bin.
Wir wissen / ich weiß, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig und
jederzeit widerruflich ist. Die Aufnahme unseres / meines Kindes in die Einrichtung bzw. sein
Verbleiben in dieser ist von dem Einverständnis nicht abhängig. Das gilt - sofern die
Einrichtung eine Kirchenstiftung ist - selbstverständlich und ganz besonders für die
Teilnahme an den Sakramenten.
Wir wissen / ich weiß, dass wir / ich im Falle des Nicht-Einverständnisses für das
Gruppenfoto dafür Sorge zu tragen habe(n), dass unser / mein Kind sich bei der
Aufnahme des Gruppenfotos nicht mit aufstellt. Falls dies doch geschieht, sind wir mit der
Veröffentlichung des Gruppenfotos einverstanden.
_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der Eltern / des alleinigen Personensorgeberechtigten

Bitte beachten Sie, dass im Falle des gemeinsamen Sorgerechts beide Elternteile unterschreiben müssen!

