Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos
Die katholische Kirchengemeinde St. Michael in Bremervörde beabsichtigt die Veröffentlichung auf ihrer Website.
Hierzu möchten wir auch von Ihnen Fotos verwenden bzw. den Namen erwähnen. Damit uns dies rechtlich möglich
ist, benötigen wir Ihre Einwilligung, die wir im Folgenden einholen möchten.

Name, Vorname

Ich willige in die Veröffentlichung meines Namens und/oder von Fotos, auf denen ich abgebildet bin, in
folgenden Medien ein:
– Veröffentlichung auf der Webseite der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Bremervörde
Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat der
Betreiber der Webseite keinen Einfluss.
Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden, auch wenn die Daten von der Webseite bereits
gelöscht wurden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die
Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht/ nur schwer wieder
entfernt werden.

☐ Ja

☐ Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit möglich, in Abstimmung mit
der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung durch den Betreiber der Webseite
inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, kompromittierende Situationen).
Sonderregelung bei Minderjährigen
Entsprechend der Entschließung der Konferenz der Beauftragten für den Datenschutz zur Veröffentlichung
von Fotos von Kindern muss, soweit Minderjährige betroffen sind, das/die zu veröffentlichende(n) Foto(s) vor
Erteilung der Einwilligung vorgelegt werden, die Einwilligung muss sich auf das/die Foto(s) beziehen, das/die
veröffentlicht werden soll/en, und das/die Foto(s) muss/müssen mit der Erklärung hinreichend verbunden
sein. Das/Die zu veröffentlichende(n) Foto(s) wurden vorgelegt und
☐ sind mit dieser Erklärung fest verbunden (bspw. angeheftet/angeklebt).
☐ sind eindeutig benannt):
Bezeichnung des digitalen Fotos auf dem Speicherträger

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der katholischen Kirchengemeinde St. Michael widerruflich.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten
(bis Vollendung des 16. Lebensjahres)

Unterschrift der/des Genannten bzw. Abgebildeten
(ab Vollendung des 14. Lebensjahres)
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