Einwilligungserklärung für die Verarbeitung
personenbezogener Daten
Liebe Eltern und Konfirmand/innen, aufgrund der Datenschutzrichtlinien brauchen
wir für Veröffentlichungen unterschiedlichster Art Ihre und Eure Zustimmung.
Bitte kreuzen Sie jeden Punkt an, egal ob Sie damit Ihre Zustimmung geben oder dies nicht
möchten.
Unterschreiben Sie auch die untenstehende Selbstverpflichtung.
Wir stimmen zu, dass eine Konfi-Teilnehmenden-Liste mit
 Name
ja
nein *
 Adresse
ja
nein *
 Telefonnummer
ja
nein *
 Mail
ja
nein *
an die Konfirmand/innen und Ihre Eltern zur Verständigung / Kontaktaufnahme
ausgehändigt wird.
(Keine digitale Weitergabe/ keine Weitergabe an Dritte erlaubt!))
Wir weisen darauf hin, dass die Liste am Ende der Konfi- Zeit Ihres Kindes vernichtet werden
muss.)
Wir stimmen bis auf Widerruf zu, dass uns per Mail
 Informationen bzgl. des Konfi-Jahres
 Gemeindemitteilungen
geschickt werden.

ja
ja

nein *
nein *

Die Kommunikation mit der Konfi- Gruppe/ einzelnen Konfis über WhatsApp, Facebook,
Instagram und Twitter ist aus Datenschutzgründen nicht möglich.
Wir stimmen zu, dass unser Kind im Rahmen des Konfi-Jahres fotografiert werden darf.
Ja
nein *
Wir stimmen zu, dass die Fotos, auf denen unser Kind zu erkennen ist,
 für die Konfi-Gruppe
ja
nein *
 im Rahmen eines Gottesdienstes/ Gemeindeveranstaltung
ja
nein *
 für Veröffentlichungen (gedruckt) für Artikel im Gemeindebrief ja
nein *
 für Veröffentlichungen (Internet) für Artikel auf der Homepage ja
nein *
ohne Namensnennung verwendet werden dürfen.
Für zur Veröffentlichung vorgesehene Bilder wird vor der vorgesehenen Veröffentlichung
eine gesonderte Einwilligung abgefragt und eine schriftliche Einwilligungserklärung
eingeholt. Selbstverständlich kann die Einwilligung jederzeit widerrufen werden.
Entsprechende Fotos werden dann umgehend von der Internetseite der Kirchengemeinde
entfernt.

Wir stimmen zu, dass im Konfirmationsgottesdienst oder bei Projekten Fotos gemacht
werden dürfen, die allen Konfirmand/innen danach in digitaler Form (auf CD-ROM) zur
Verfügung gestellt werden.
Ja
nein *
Die Fotos sind ausschließlich zur privaten Nutzung der Konfirmand/innen und ihrer Eltern
bestimmt. Keine Weitergabe an Dritte oder digital erlaubt.)
Wir stimmen zu, dass eine Liste mit den Namen aller Konfirmand/innen im Gemeindebrief/
Schaukasten/Liedblatt etc. veröffentlicht wird.
ja
nein *

Selbstverpflichtung
Wir verpflichten uns, die Konfirmandenliste nicht an Dritte weiterzugeben.
Wir weisen unser Kind darauf hin, dass keine Bilder von anderen Konfis ohne deren
Zustimmung gemacht und veröffentlicht werden dürfen
Wir verpflichten uns, die Fotos der CD-ROM nicht auf sozialen Netzwerken zu veröffentlichen oder
an Dritte weiterzugegeben.
Unterschrift: Erziehungsberechtige/r

Selbstverpflichtung:
Ich verpflichte mich, die Konfirmandenliste und Fotos nicht an Dritte weiterzugebe.
Ich verpflichte mich, keine Fotos von anderen Konfirmand/innen ohne deren Zustimmung zu
machen und im Internet/WhatsApp/Instagram usw. zu verbreiten.
Unterschrift: Konfirmand/in

Alle hier gemachten Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.
Den Widerruf der Einwilligungserklärung oder den Widerruf einzelner Einwilligungen
schicken Sie bitte in schriftlicher Form an:
(Adresse Gemeinde/ Pfarramt)

* bitte Entsprechendes ankreuzen
© Zusammengetragen von Ute Mickel, Evang. Kirche in Mannheim für die
Konfirmand/innenarbeit der Badischen Landeskirche.
Ohne Garantien genehmigt zur Weiterverwendung und ohne Haftung der Urheberin.
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