Einverständniserklärung
Evangelisches Pfarramt
Waldbach-Dimbach

Konfikurs

Römerweg 1
74626 Bretzfeld
Pfarramt.Waldbach@elkw.de

Veröffentlichung von Fotos aus der Konfizeit.
Sehr geehrte Eltern,
während der Konfiszeit Ihrer Kinder entstehen Fotos. Diese zeigen einzelne Arbeiten
Ihrer Kinder, bilden aber auch Aktivitäten bei Spiel und Freizeit ab. Insbesondere bei
Konfistagen und bei der Konfirmation werden solche Fotos entstehen.
Wir möchten gerne Ihnen und Ihren Kindern, aber auch Interessierten aus der Gemeinde Gelegenheit geben, Einblick in die Konfirmandenarbeit zu gewinnen. Deshalb möchten wir eventuell auch auf der Homepage der Kirchengemeinde
http://kirche-waldbach-dimbach.de/
bzw.
http://kirche-waldbach.de
einige Fotos veröffentlichen.
Selbstverständlich ist für uns:
 Es werden keine Adressen veröffentlicht.
Was sie wissen sollten:
Die Fotos sind im Internet potenziell allen öffentlich zugänglich. Niemand kann vom
Zugang zu diesen Daten ausgeschlossen werden. Die Fotos können technisch von anderen auf den eigenen privaten Rechner gespeichert werden. Sofern Sie im Nachhinein mit einer Veröffentlichung im Internet nicht einverstanden sind, können Sie
uns dies selbstverständlich schriftlich mitteilen, wir werden die Bilder dann zeitnah
aus dem von uns verantworteten Bereich des Internets entnehmen. Eine Vergütung
erfolgt nicht.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen

Ihre Pfarrerin Petra Schautt

Einverständniserklärung Konfikurs
________________________________________________________
Vorname und Name der Konfirmandin/des Konfirmanden:
bitte ankreuzen:
Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines/unseres Kindes sowie das Gruppenfoto in folgenden Medien veröffentlicht
wird:
Ja
_

_
_

_

Evangelisches Pfarramt
Waldbach-Dimbach
Römerweg 1
74626 Bretzfeld
Pfarramt.Waldbach@elkw.de

Nein
_
in der Hohenloher Zeitung. (im Frühjahr gibt es eine Beilage, in der alle Konfirmationen und Konfirmanden des Kirchenbezirks aufgelistet sind) und im Bretzfelder
Blättle (in den Wochen vor der Konfirmation werden alle Konfirmationen und Konfirmanden namentlich aufgelistet).
_
im Gemeindebrief Dreiklang und im elektronischen Gemeindebrief Dreiklang auf
der Homepage http://kirche-waldbach-dimbach.de
_
auf der Homepage unserer Kirchengemeinde unter http://kirche-waldbachdimbach.de bzw. http://kirche-waldbach.de (nur Gruppenfotos ohne direkten Namensbezug) und im Schaukasten der Kirchengemeinde (an der Kirchenmauer)
_
Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen.

Zusätzliche Zustimmung zur Nutzung eines Messengers für die Kommunikation mit den
Konfirmand*innen
_
_
Ich stimme zu, dass für die Nutzung eines Messenger-Dienstes die Telefonnummer / Kennung unserer/s Tochter/Sohnes (Mobiltelefon/Kennung:
_________________________) gespeichert und genutzt werden darf.
Mögliche Messenger-Dienste: Telegram, Signal, Threema, WhatsApp.
Einverständniserklärung der Eltern
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet
werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke verwendet.
_ Ja _ Nein
Ich habe alle Informationen auf diesem Blatt zur Kenntnis genommen.

□ Ja

___________________________________________________________________
Ort, Datum, Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Widerspruchsrecht: Rechte des Betroffenen auf Berichtigung, Löschung und Sperrung: Sie sind gemäß § 15 DSGVO
jederzeit berechtigt, gegenüber der Kirchengemeinde diese Erklärung schriftlich zu widerrufen. Mir ist bewusst, dass
Daten und Bilder, die im Internet veröffentlicht werden, weltweit abgerufen werden können. Im Internet veröffentlichte
Bilder lassen sich kaum wieder daraus entfernen. Die Kirchengemeinde ist nur verpflichtet, bei einem Widerruf, Bilder
und Daten aus ihren eigenen Onlineangeboten zu entfernen. Bei Namenswechsel sind in Namenskorrekturen in PDFDokumenten (z.B. Onlinegemeindebrief) nicht anzupassen. Auch haben die Kirchengemeinden keine Pflicht, diese Daten in anderen Onlinediensten (DOCPlayer, Google, sonstige) zu löschen, bzw. deren Löschung zu verfolgen.

