Pfarrverband Töging-Erharting
Erhartinger Str. 11
84513 Töging a. Inn
Pfarrbüro St. Johann Baptist Tel. 08631/91179
www.kath-toeging.de
Mail: pv-toeging@ebmuc.de

Datenschutzerklärung für die Erstkommunionvorbereitung im Pfarrverband Töging-Erharting
Dieses Formular bitte bei der Anmeldung mit abgeben
Erstkommunionkind:
Wohnsitzpfarrei:  Töging St. Johann Baptist

 Töging St. Josef

 Erharting St. Peter und Paul

Familienname: ___________________________ Vorname(n): _________________________________
I. Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen Daten in
Publikationen und im Internet
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass
• Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung und der Erstkommunion erstellt
werden und auf denen das Erstkommunionkind selbst bzw. dessen Familie abgebildet sind, an andere
Erstkommunionfamilien - auch in Form digitaler Speichermedien – weitergegeben werden dürfen.
• Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung und der Erstkommunion erstellt
werden und auf denen das Erstkommunionkind abgebildet ist, in Mitteilungen an die Mitglieder der
katholischen Kirche (wie z. B. Gottesdienstanzeiger, Vorstellung der Erstkommunionkinder in der
Kirche) wiedergegeben werden dürfen und dass Gruppenbilder an öffentliche Publikationsorgane (z.B.
Zeitungsartikel zur Erstkommunion) zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen
• der Name, die Telefonnummer (Festnetz und /oder mobil) und die Emailadresse der Familie des
Erstkommunionkindes an die Gruppenleiter*innen für dienstliche Absprachen und Kontaktierung der
Familie des Erstkommunionkindes weitergegeben werden dürfen
• der Name des Erstkommunionkindes im Gottesdienstanzeiger des Pfarrverbands genannt werden darf
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim jeweiligen kath. Pfarramt für die Zukunft widerruflich. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Gleiches gilt
auch für bereits weitergegebene Fotos (auch in digitaler Form). Wird die Einwilligung nicht widerrufen,
gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
II. Datenschutzhinweis
Uns/mir ist bekannt, dass die im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung empfangenen personenbezogenen Daten (z. B. Adresslisten) ausschließlich zur Erstkommunionvorbereitung und zu Zwecken der
Informationsweitergabe durch die jeweilige Pfarrei im Pfarrverband Töging-Erharting verwendet
werden
dürfen. Die empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten weitergegeben oder zugänglich gemacht
werden. Als Personensorgeberechtigte(r) leite(n) wir/ich unsere/meine Kinder zum sorgsamen Umgang
mit den personenbezogenen Daten an.
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:
 Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.
_____________________________
Ort, Datum

_____________________________________________________
Unterschrift beider Eltern / des alleinigen Sorgeberechtigten

