Pfarrverband St. Raphael – Maria Trost, München

Fotos im Rahmen der Erstkommunionfeier bzw. Kommunionvorbereitung 2022
Einverständniserklärung
Liebe Eltern!
Fotos vom Kommuniongottesdienst
Die Familien sollen während des Erstkommuniongottesdienstes nicht fotografieren. Um dennoch
jedem Kind eine Erinnerung daran geben zu können, werden während des Gottesdienstes jeweils
Bilder von einem autorisierten Fotografen gemacht. Diese Bilder des jeweiligen Gottesdienstes werden mittels Datenträger oder Cloud-Verzeichnis jeder beteiligten Familie, evt. gegen einen Kostenbeitrag, zur Verfügung gestellt. Sie werden ausdrücklich nur zum persönlichen Gebrauch weitergegeben.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt die Pfarrei von allen Erziehungsberechtigten eine
Einverständniserklärung, dass im jeweiligen Erstkommuniongottesdienst Aufnahmen der Kinder
gemacht, vervielfältigt und an den Kreis der Kommunioneltern verteilt werden dürfen, deren Kind in
diesem Gottesdienst zur Erstkommunion kommt.
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie mit der Vervielfältigung und Weitergabe einverstanden sind. Gleichzeitig erklären Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie selbst die Bilder nur für den
persönlichen, privaten Gebrauch nutzen.
Gruppenfotos der Kommunionkinder
Nach der Messe stellen sich die Kommunionkinder zusammen mit den Seelsorgern für Fotos auf.
Ebenso werden Gruppenfotos der Kommunionkinder bei den Treffen in der Kommunionvorbereitung, wie dem Auftakttreffen, Vorstellgottesdienst oder Überreichen der Kommunionspende, gemacht und in den Medien der Pfarrei veröffentlicht. Auch dafür bitten wir um Ihr Einverständnis.
Mit freundlichen Grüßen!
Peter Jaumann, Pastoralreferent
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

Einverständniserklärung zu den Fotos der Erstkommunionkinder
(Auftakttreffen, Vorstellgottesdienst, Erstkommunionfeier, Spendenübergabe)
Name des Kindes: __________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass während des Gottesdienstes zur Erstkommunion Fotos von unserer Tochter/ unserem Sohn gemacht werden. Diese Fotos dürfen mittels Datenträger oder Cloud-Verzeichnis allen
Eltern der teilnehmenden Erstkommunionkinder zur Verfügung gestellt werden. Ich versichere, dass ich diese
Fotos nur für private Zwecke nutzen, Fotos, auf denen andere Kinder abgebildet sind, nicht im Internet oder
anderswo veröffentlichen und alle Personen, die von mir Zugang zu den Bildern erhalten, auf diese Vereinbarung hinweisen werde.
Ich bin außerdem einverstanden, dass Gruppenfotos im Zusammenhang mit der Kommunionvorbereitung,
auf denen auch mein Kind abgebildet ist, in den Medien des Pfarrverbands (Pfarrbrief / Homepage) veröffentlicht werden.
Diese Einverständniserklärung gilt, solange sie nicht schriftlich widerrufen wird.

___________
Datum

_________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

