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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten und Fotos im Gemeindebrief und im Internetauftritt der Gemeinde im 

Rahmen der Konfirmation 
 
 
 
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Konfirmation bei den Konfirmandenfreizeiten, im 
Konfirmationsgottesdienst und in der Vorbereitung werden die folgenden 
personenbezogenen Daten erhoben: 
 

 Anschrift, Name und Vorname und Geburtsdatum der Konfirmandin / des 
Konfirmanden 

 Gruppenfotos im Rahmen der Freizeiten (Konfi-Woche und Konfi-
Wochenendfreizeit) 

 Gruppenfotos im Rahmen des Konfirmationsgottesdienstes und zur Vorbereitung 
des Gottesdienstes 

 
Personenbezogene Daten müssen zu rein organisatorischen Zwecken von der Gemeinde 
elektronisch erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet werden. Eine Weitergabe an 
Dritte insbesondere zu kommerziellen Zwecken und Zwecken, die nicht im Zusammenhang 
mit der Gemeindearbeit stehen, erfolgt nicht. Alle mit der Erhebung, Speicherung und 
Weiterverarbeitung der Daten betrauten Personen sind dienstrechtlich und kirchenrechtlich 
verpflichtet, die gültigen Datenschutz-bestimmungen einzuhalten. 
 
Es ist geplant, Gruppenfotos ohne Namenszuordnung der abgebildeten Personen im 
Gemeindebrief und auf der Internetpräsenz für die Dauer von maximal bis zu 20 Jahren ab 
dem Datum der Konfirmation zu veröffentlichen. 
 
Es ist weiter geplant, Gruppenfotos im gedruckten Gemeindebrief und im Internet 
abrufbaren elektronischen Gemeindebrief zu veröffentlichen. 
 
Die Einwilligung zur Erhebung der Daten geschieht freiwillig und kann jederzeit 
widerrufen werden. Die betroffene Person kann jederzeit Auskunft über Art und Umfang 
der gespeicherten Daten erhalten. 
 
 
Ihr Familien-Name: __________________________________________________________________________ b.w. 

Evangelische Kirchengemeinde Welper-Blankenstein 
Marxstraße 23 

45527 Hattingen 
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Bitte das Zutreffende ankreuzen! 
 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von Bilddaten 
Ich bin darüber informiert, dass Fotographien als persönliche Daten gelten. Ich bin damit 
einverstanden, dass im Rahmen der Konfirmation auf Freizeiten, bei Gottesdiensten und bei 
Gottesdienstvorbereitungen Bilder aufgenommen, elektronisch gespeichert und verarbeitet 
werden. Diese Bilder werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben und dienen 
ausschließlich dem Zwecke der Veröffentlichung durch die Gemeinde. 
 

  Ja, ich bin mit der oben beschriebenen Regelung einverstanden 

  Nein, ich bin hiermit nicht einverstanden 

 
 
Veröffentlichung von Bilddaten im Gemeindebrief 
Ich bin darüber informiert und bin einverstanden, dass im Rahmen der Konfirmation 
aufgenommene Bilder im gedruckten Gemeindebrief und im elektronisch abrufbaren 
Gemeindebrief per PDF für die Dauer von maximal bis zu 20 Jahren ab dem Datum der 
Erscheinung veröffentlicht werden.  
 

  Ja, ich bin mit der oben beschriebenen Regelung einverstanden 

  Nein, ich bin hiermit nicht einverstanden 

 
 
Veröffentlichung von Bilddaten auf der Internetpräsenz der Gemeinde 
Ich bin darüber informiert und bin einverstanden, dass im Rahmen der Konfirmation 
aufgenommene Bilder auf der Internetpräsenz für die Dauer von maximal bis zu 20 Jahren 
ab dem Datum der Erscheinung veröffentlicht werden.  
 

  Ja, ich bin mit der oben beschriebenen Regelung einverstanden 

  Nein, ich bin hiermit nicht einverstanden 

 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit teilweise oder ganz gegenüber der Gemeinde ohne 
Formerfordernisse widerrufen. 
Ich kann gemäß §15 DSGVO jederzeit gegenüber der Gemeinde Auskunft verlangen über 
Art und Umfang der gespeicherten persönlichen Daten. 
 
 
 
-------------------------------   ----------------------------------------------------------- 
Ort und Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


