Einwilligung in die Veröffentlichung von Kontaktdaten gem. §8 Gesetz
über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) für die Erstkommunionvorbereitung in der Pfarrei St. Peter und Paul, Bad Soden-Salmünster und
St. Franziskus, Romsthal/Marborn

Kommunionkind
Name:_________________________
Vorname:______________________
Adresse:____________________________________________________________
Telefonnummer: ________________
E-Mail-Adresse: _____________________________________________________
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Pfarrei St. Peter und Paul, Bad
Soden-Salmünster für die Zeit der Erstkommunionvorbereitung den Namen meines
Kindes, meine Adresse, meine Telefonnummer, sowie meine E-Mail-Adresse speichert.
Ich willige ebenfalls ein, dass der Name meines Kindes, sowie die oben genannten
Kontaktdaten an den zuständigen Katecheten weitergegeben werden dürfen. Dies ist
notwendig, damit die Katecheten in den Kleingruppen Informationen weitergeben können, bzw. für den Notfall Kontaktdaten vorliegen haben.
□Ja

□Nein

Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten auch nach der Kommunion gespeichert werden dürfen. Dies hat den Vorteil, dass ich Informationen zu Veranstaltungen, Festen,
usw. erhalte, die für uns als Familie zutreffend sind.
□Ja

□Nein

Ich willige ein, dass der Namen meines Kindes im Pfarrbrief und auf der Internetseite
des Pfarrverbands unter www.katholische-kirche-salmuenster.de und/oder
www.katholische-kirche-romsthal.de veröffentlicht wird.
□Ja

□Nein

Fotoerlaubnis im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung:
Ich willige ein, dass ein Portraitfoto meines Kindes, das zu Beginn des Kommunionkurses angefertigt wird, in der Pfarrkirche öffentlich sichtbar ausgestellt wird.
□Ja

□Nein

Im Laufe des Kommunionkurses werden die Kommunionkinder möglicherweise bei
besonderen Anlässen fotografiert. Einzelne Bilder werden auf der Website des Pfarrverbands, auf Facebook oder auch im Pfarrbrief veröffentlicht.
□ Ich stimme zu, dass mein Kind fotografiert wird.
□ Ich stimme nicht zu, dass mein Kind fotografiert wird.

Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen (Zutreffendes bitte ankreuzen)
□ Website

□ Pfarrbrief

□ Facebook

□ Print-Werbematerialien (Flyer, Programmhefte, Plakate, Schaukästen)

Ich willige ein, dass während der Feier der Erstkommunion Fotos –auch Portraitfotos
–von meinem Kind gemacht werden. Diese Fotos werden nicht veröffentlicht, sondern
können anschließend von den Eltern/Erziehungsberechtigten käuflich erworben werden. Das Fotografieren während des Gottesdienstes zur Erstkommunion ist nur dem
von der Gemeinde beauftragten Fotografen gestattet.
□ Ich stimme zu, dass mein Kind während der Feier der Erstkommunion von einem, von der Gemeinde beauftragten, Fotografen fotografiert wird.
□ Ich stimme nicht zu, dass mein Kind fotografiert wird.

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Daten unseres/meines Kindes
(Name, Vorname, Adresse, eMail-Adresse) an die Jugendverbände KjG Bad Soden
und DPSG Ahl weitergegeben werden.
□Ja

□Nein

Ich willige ein, dass die Zeitung ein Gruppenbild der Erstkommunionkinder veröffentlichen darf. (1-2 Tage nach der 1. Hl. Kommunion auf der jeweiligen Sonderseite der
Kinzigtal Nachrichten, bzw. der Gelnhäuser Neuen Zeitung.)
□Ja

□Nein

Mir ist bekannt, dass die Abgabe freiwillig ist und ich diese Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

________________________ _____________________
Ort, Datum

Unterschrift

