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Einwilligungserklärung 

für das Speichern und Verbreiten 

von Fotos und personenbezogenen Daten in Publikationen, 

im Internet und in Kirchen  

- Zeltlager 

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

 
Einrichtung: Zeltlager der 

Katholischen Kirchenstiftungen St. Katharina/Hl. 14 Nothelfer 
 

Vor- und Familienname der / des Teilnehmerin / Teilnehmers (nachfolgend 
„Teilnehmer“ genannt): 

 

 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 
 

Fotoaufnahmen, die die Kath. Kirchenstiftung St. Katharina/Hl. 14 Nothelfer 
oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen erstellt und auf denen das 
Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für 

 
- Internet-Präsentationen der Kirchenstiftung verwendet oder 

 
- an andere Eltern - auch in der Form digitaler Speichermedien - 

weitergegeben werden dürfen, 
 

Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in 
Veranstaltungen erstellt und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst 
abgebildet sind, 

 
- in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche (z. B. Pfarrbrief, 

Internetauftritt der Pfarreien, Gottesdienstordnung) veröffentlicht werden 
dürfen; 
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- an öffentliche Publikationsorgane (z.B. Internet, Tagespresse) zum 
Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen; 

 
- durch das Aushängen in der Kirche St. Katharina/Hl. 14 Nothelfer 

und den zu der Kirchenstiftung zugehörigen Räumlichkeiten 
veröffentlicht werden dürfen. 

 
der Name unseres / meines Kindes in Veröffentlichungen der Einrichtung, z. B. in Listen   von 
Ministranten, Erstkommunionkindern oder Firmlingen, genannt wird. 

 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Kath. Pfarramt St. Katharina 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 zeitlich unbeschränkt, 
d.h. auch über die Beendigung der Zugehörigkeit zur Zeltlagergruppe hinaus. 

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 des Zeltlagers empfangenen personenbezogenen 
Daten (z. B. Adresslisten von anderen Teilnehmern, usw.) ausschließlich zur Erfüllung des 
Zeltlagers verwendet werden dürfen. Die empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten 
weitergegeben oder zugänglich gemacht werden und sind nach Ausschidung aus der 
Zeltlagergruppe zu vernichten. Als Personensorgeberechtigte(r) leite(n) wir / ich unsere 
Kinder zum sorgsamen Umgang mit den personenbezogenen Daten an. 

 

Sofern das Sorgerecht nur einer Person zusteht: 

 Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 
 

 
Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig 
freiwillig und jederzeit widerruflich ist. Ein Widerruf ist schriftlich beim 
Pfarrbüro einzureichen bzw. dort zu Protokoll zu geben. 

 
München, den     

 
 

 
Unterschrift der Eltern / des alleinigen Sorgeberechtigten 


