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  Bitte das Dokument ausdrucken, ausfüllen und per Scan oder Handyfoto an den Empfänger   
     senden. 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotografien und/oder Videos 
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos auf denen ich / mein 

 

Sohn/meine Tochter __________________________________ abgebildet bin/ ist, im Rahmen der 

Öffentlichkeits- und Pressearbeit der folgenden Einrichtung 

 
☐ der katholischen Kirchengemeinde Sankt Mariae Himmelfahrt, Mülheim an der Ruhr 
 
☐________________________________________________________ (Einrichtung, Verband) 
 
für folgende Zwecke verwendet werden dürfen, soweit nicht ein berechtigtes Interesse im Sinne von 

§ 23 Abs. 2 KUG der abgebildeten Person verletzt wird: 

 
☐ Veröffentlichung im Internet (Homepage der Kirchengemeinde) 

☐ 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 ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft gegenüber der angegebenen Einrichtung widerrufen, und zwar gemäß § 8 
KDG im Hinblick auf datenschutzrechtliche Eingriffe in Textform, im Übrigen ohne Einhaltung einer 
Form. Ebenso kann meine Tochter/mein Sohn das Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 
 
Die Datenschutzerklärung auf der Internetseite www.mariae-himmelfahrt-mh ist mir/uns bekannt. 
 
 
 
_____________________________  __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte/r) 


