
Datenschutzerklärung für die
Firmvorbereitung in der

Gesamtkirchengemeinde Backnang

Firmbewerber/in:

Familienname: _______________________________________

Vorname(n):_________________________________________

I. Einwilligung  für  das  Speichern  und  Verbreiten  von  Fotos  und  personenbezogenen
Daten in Publikationen und im Internet

Hiermit willigen wir/willige ich ein, dass

• Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Firmvorbereitung und der  Firmung selbst  erstellt  und auf
denen  der/die  Firmbewerber/in  bzw.  die  Eltern  selbst  abgebildet  sind,  für  die  Homepage  der
Kirchengemeinde verwendet,  an andere Eltern –  auch  in der  Form digitaler  Speichermedien –
weitergegeben werden dürfen,

• Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Firmvorbereitung und der  Firmung selbst  erstellt  und auf
denen  der/die  Firmbewerber/in  bzw.  die  Eltern  selbst  abgebildet  sind,  in  Mitteilungen  an  die
Mitglieder  der  katholischen  Kirche  (wie  z.  B.  Gemeindebrief,  Firm-Plakate  in  der  Kirche,
Fotopräsentation  im  Firm-Gottesdienst)  wiedergegeben  werden  dürfen  und  an  öffentliche
Publikationsorgane (z. B. Zeitungsartikel zur Firmung) weitergegeben werden dürfen,

• der Name, die Telefonnummer, die Handynummer und die Emailadresse des/der Firmbewerbers/in
an die Projektleiter für Absprachen und Kontaktierung des/der Firmbewerbers/in weitergegeben
werden dürfen.

Die  Einwilligung  ist  jederzeit  schriftlich  beim   Kath.  Pfarramt  Christkönig  (Marienburger  Str.  5,  71522
Backnang)  für  die  Zukunft  widerruflich.  Bei  Druckwerken  ist  die  Einwilligung  nicht  mehr  widerruflich,
sobald der Druckauftrag erteilt ist; Gleiches gilt auch für bereits weitergegebene Fotos (auch in digitaler
Form). Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie unbeschränkt.

Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich
nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.

II. Datenschutzhinweis

Uns / mir ist bekannt, dass die im Rahmen der Firmvorbereitung empfangenen personenbezogenen Daten
(z.  B.  Adresslisten,  Handynummern)  ausschließlich  zur  Firmvorbereitung  und  zu  Zwecken  der
Informationsweitergabe  durch  die  Gesamtkirchengemeinde  Backnang  verwendet  werden  dürfen.  Die
empfangenen Daten dürfen keineswegs an Dritte weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. Als
Personensorgeberechtigte(r)  leite(n)  wir/ich  unsere  Kinder  zum  sorgsamen  Umgang  mit  den
personenbezogenen Daten an. 

Ort, Datum:  _______________________________________________________________________

Unterschrift des/der Firmbewerber/in:                               _____________________________________

Unterschrift beider/der/des Erziehungsberechtigten: _____________________________________


