Einwilligungserklärung und Datenschutzhinweise zur Firmvorbereitung
(Bitte 2 Kästchen ankreuzen!)
Allgemeine Hinweise zur Verwendung personenbezogener Daten:
Die
Katholische
Kirchengemeinde
St.
Josef
und
Martin
speichert
die
personenbezogenen Daten der Firmanden ausschließlich für den internen Gebrauch im
Rahmen der Firmvorbereitung und der Durchführung des Sakramentes. Dies umfasst
auch den Gebrauch der Daten für gemeinsame Ausflüge und Projekte im Rahmen der
Firmvorbereitung. Die Daten werden für die Korrespondenz mit den Jugendlichen und
ihren Familien genutzt. Mit der Anmeldung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes willigen Sie in
die zweckgebundene Speicherung und Nutzung der Daten ein.
Die Firmung ist ein kirchliches Sakrament und wird dauerhaft in den Kirchenbüchern
der Taufgemeinden eingetragen und gespeichert. Im Rahmen der Firmvorbereitung
werden die Namen und Adressen der Jugendlichen in keinerlei Medien veröffentlicht.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kath. Kirchengemeinde St. Josef und Martin keine
WhatsApp-Gruppen o.a. Messenger betreibt. Die evtl. Gründung oder Teilnahme an
WhatsApp-Gruppen o.a. Messengern der Firmanden und/oder Firmbegleiter/Innen stellt
eine rein private Nutzung dar. Mir ist bekannt, dass die Kirchengemeinde daher keine
Auskunft über die Verwendung, die Weitergabe oder den Schutz meiner für WhatsApp
u.a. Messenger bereitgestellten Daten zu erteilen hat.

□ Ich bin damit einverstanden, dass die bereitgestellten Kontaktdaten an die
verantwortlichen Begleitpersonen in der Firmvorbereitung unter Hinweis auf die
geltenden Datenschutzbestimmungen weitergegeben werden. (Pflichtfeld!)

Während der Firmmessen wird je ein Fotograf Aufnahmen der Firmanden, der Familien
und Gläubigen anfertigen. Eigene Aufnahmen werden am Ende des Gottesdienstes
durch den Weihbischof selbst gemacht und veröffentlicht. Sollte ich dies nicht wollen,
bin ich selbst dafür verantwortlich auf den Fotos nicht abgebildet zu sein!
Folgenden Veröffentlichungen stimme ich zu:

□ Ich bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung und der Firmmessen Fotos

gemacht werden, die allen Firmanden und deren Familien zur privaten Nutzung zur Verfügung
gestellt werden. Die gesamte Fotostrecke des jeweiligen Gottesdienstes wird als LINK an die
E-Mail-Adresse des Firmanden gesendet werden.
Ich verpflichte mich außerdem, Fotos, auf denen weitere Firmanden und Angehörige zu sehen
sind und den LINK der Fotostrecke nicht an Dritte weiterzugeben oder in digitaler Form
weiterzuverarbeiten oder zu veröffentlichen (z.B. im Internet oder in sozialen Medien etc.).
Ich bin damit einverstanden, dass die vereinzelten Fotos auch der Gemeinde zur Verfügung
gestellt werden und auf der Gemeindehomepage www.kklangenfeld.de zu sehen sind.
oder

□ Ich stimme der Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos nicht zu. Ich bin mir

bewusst, dass ich dadurch keine Firmungsfotos und keine Gruppenfotos mit dem
Weihbischof erhalten werde.
Die Einwilligung kann gem. § 8 Abs. 6 KDG jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt für die Zukunft und
berührt nicht die Rechtmäßigkeit einer aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Ergänzend
haben Sie ein Recht auf Auskunft (§ 17 KDG), Berichtigung (§ 18 KDG), Löschung (§ 19 KDG), Einschränkung der
Verarbeitung (§ 20 KDG), Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG), Widerspruch (§ 23 KDG), Beschwerde (§ 48 KDG). Als
Betroffener können Sie sich zur Ausübung Ihrer Datenschutzrechte an die Verantwortliche der Firmvorbereitung
wenden.
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