Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotografien und/oder Videos von
Minderjährigen unter 16 Jahren
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos, die im Rahmen der
__________________________________ (z. B. Fotos von Gemeinschaftsveranstaltungen und
Gruppenstunden) gemacht werden, auf denen mein Sohn/meine Tochter
__________________________________ abgebildet ist,
(Vorname, Name)
im Rahmen der Öffentlichkeits- und Pressearbeit der folgenden Einrichtung
☐ der katholischen Kirche (z. B. Bistum Essen, katholisch.de …)
☐ der katholischen Kirchengemeinde ___________________________
☐________________________________________________________ (Einrichtung, Verband)
für folgende Zwecke verwendet werden dürfen, soweit nicht ein berechtigtes Interesse im Sinne von
§ 23 Abs. 2 KUG der abgebildeten Person (z. B. bei Fotos im Schlafanzug) verletzt wird:
☐ Veröffentlichung im Internet
☐ mit Namen
☐ ohne Namen
☐ Veröffentlichung in der Kirchenzeitung bzw. in Gemeindebriefen der oben genannten Einrichtung
☐ mit Namen
☐ ohne Namen
☐ Weitergabe per E-Mail an die Teilnehmenden
☐ mit Namen
☐ ohne Namen
☐ Veröffentlichung auf Seiten der Einrichtung in sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook
☐ mit Namen
☐ ohne Namen
☐ Veröffentlichung in Medien (z. B. Zeitungen …)
☐ mit Namen
☐ ohne Namen
☐ Speicherung auf einem transportablen Speichermedium (CD, DVD, Stick), das an alle
Teilnehmenden verteilt wird.
☐ mit Namen
☐ ohne Namen
☐ Ich möchte ein Speichermedium mit den entsprechenden Bildern bekommen.
☐ Einstellen in die Cloud _______________________________, zu der allen Teilnehmenden der
Zugang eröffnet wird.
☐ mit Namen
☐ ohne Namen
Die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter
Beachtung des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) verarbeitet, genutzt und
gespeichert.
Mein Einverständnis kann ich nach § 8 KDG ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw.
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber der oben angegeben Einrichtung
widerrufen.
Die Datenschutzerklärung auf der Internetseite …. ist mir/uns bekannt.

_____________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Liebe Eltern,
für Veröffentlichungen von Fotos und/oder Videos von Minderjährigen unter 16 Jahre benötigen wir
aus datenschutzrechtlichen Gründen von den Erziehungsberechtigten bestenfalls eine Vollmacht,
sodass Sie die Einwilligung vom ____________ (Datum der Einwilligung) auf die unten stehenden
Person/Personen delegieren können. Hintergrund ist, dass eine Überprüfung der Fotos und/oder
Videos durch Sie oder einen Bevollmächtigten vor Veröffentlichung erfolgen muss. Wenn
Minderjährige erklären, dass keine Veröffentlichung gewünscht ist, werden wir dies
selbstverständlich beachten.
Vollmacht
Hiermit bevollmächtigen wir*, die Erziehungsberechtigen des vorgenannten Minderjährigen, folgende
Personen in Vertretung für uns, in die Veröffentlichung personenbezogener Daten (Name, Alter) und
Fotos und/oder Videos, die durch Vertreter des Trägers der Ferienfreizeit / Veranstaltung
____________________________ vom __.__.___ bis zum __.__.____ gemacht werden,
einzuwilligen.
•
Vorname, Nachname, Funktion, Träger/kirchliche Stelle (z.B. Gruppenleiter/in, Leiter/in,
Ferienfreizeit)
•
…
•
…
Die Vollmacht bezieht sich auf folgende Arten von Fotos bzw. Videos:
☐ Einzelfotos
☐ mit Namen

☐ ohne Namen

☐ Gruppenfotos
☐ mit Namen

☐ ohne Namen

_______________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

