
Einwilligung zur Nutzung Ihrer Fotos oder der Ihrer Kinder 

 

Immer wieder halten wir unsere Aktivitäten und gemeindlichen Veranstaltungen auf Fotos fest. Die 

Teilnehmenden sollen sich daran erinnern können und wir möchten mit Berichten in unserem 

Gemeindebrief „kontakte" über unsere Veranstaltungen informieren. Dazu möchten wir auch 

Fotoaufnahmen, die die Teilnehmenden zeigen, veröffentlichen und diese auch den Teilnehmenden 

zur Verfügung stellen. 

Für die Veröffentlichung im Gemeindebrief, der auch auf unserer Website eingestellt wird, 

verwenden wir dabei nur Aufnahmen, die die Würde der abgebildeten Personen achten. Wir 

verpflichten uns ferner, die veröffentlichten Fotoaufnahmen sorgfältig und gewissenhaft 

auszuwählen sowie vor unbefugtem Zugriff gesichert abzuspeichern. Bei einer Veröffentlichung im 

Internetkann allerdings nicht ausgeschlossen werden, da alle, die die entsprechende Website 

aufrufen, Zugriff auf das dort veröffentlichte Foto haben, solche Personen die Fotos 

weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Die Veröffentlichung/Verwendung der angefertigten Fotoaufnahmen sowie die Nennung der Namen 

der abgebildeten Personen ist in aller Regel nur mit Einwilligung der betreffenden Personen erlaubt. 

Bei Minderjährigen unter 14 Jahren müssen deren Personensorgeberechtigte einwilligen (Art. 12 

des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland, im 

Folgenden: DSG-EKD). Bei Minderjährigen ab 14 Jahren sowie bei allen Volljährigen genügt deren 

eigene Einwilligung. Um diese Einwilligung bitten wir Dich/Sie hiermit freundlichst. Wir 

beabsichtigen, einzelne dieser Fotoaufnahmen im Original oder in einer bearbeiteten Fassung, die 

die Persönlichkeitsrechte der davon betroffenen Personen wahrt, wahlweise: 

 

1. in unserem Gemeindebrief „kontakte“ zu veröffentlichen. 

2. auf einem Datenträger zu speichern und diesen an die Teilnehmer/innen der betreffenden   

    Aktion oder an andere Kinder und Jugendliche/Eltern zu verteilen. 

3. auf elektronischem Weg (z.B. Mail) an die Eltern und die Teilnehmer/innen der betreffenden  

    Aktion oder an andere Kinder und Jugendliche/Eltern zu senden. 

4. in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung unserer Gemeinde einzustellen. 

 

Die über diese Einwilligungserklärung erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben; sie 

werden vor unbefugtem Zugriff gesichert so lange gespeichert, wie es im Zweifel erforderlich ist, die 

Einwilligung nachweisen zu können (§ 5 Abs. 1 Nr.5; § 21 Abs. 3 Nr.5 DSG-EKD). Die Verarbeitung 

von Fotoaufnahmen sowie die über diese Einwilligungserklärung erhobenen Daten erfolgt gemäß 

§§ 5 ff. DSG-EKD, insbesondere § 6 Nr. 2 und S DSG-EKD. 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige/n ich /wir in die Anfertigung, die Speicherung und 

die oben genannten Veröffentlichungen/ Verwendungen von Fotoaufnahmen, auf denen auch ich 

und/ oder mein/ unser Kind zu sehen ist, ein. 

 

__________________________       ________________________     ____ . ____ . _________ 

Nachname der betreffenden Person    Vorname der betreffenden Person   Geburtsdatum 



 

 

Ich/wir willige/n ferner in die beschriebene beschränkte Angabe von Vor- und Nachnamen ein: 

 

□ ja    □ nein 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann von mir/uns jederzeit ohne Angabe von Gründen – auch 

nur teilweise - widerrufen werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/ 

verwendete Fotoaufnahmen. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 

unbeschränkt. Aus der Verweigerung dieser Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen weder 

Ihnen noch ggf. ihrem Kind irgendwelche Nachteile. 

 

____________________________________ 

Ort, Datum 

 

____________________________________                 ____________________________________ 

Unterschrift der betreffenden Person (ab 18 Jahren)    Unterschrift der/s betreffenden Minderjährigen (ab 14 Jahren) 

bzw. Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Weiterer Datenschutzhinweis:  

 

Sie können als betroffene Person bzw. als Personensorgeberechtigte Ihres minderjährigen Kindes 

das Recht, gegenüber der Ev. Kirchengemeinde Gerolstein-Jünkerath die Rechte nach Kapitel 3 

DSG - EKD wahrnehmen, insbesondere Auskunft über die Informationen nach Art. 17 DSG - EKD, 

über die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten (Art.19 DSG-EKD), die Berichtigung 

unrichtiger Daten (Art. 20 DSG-EKD ), die Löschung Ihrer Daten (Art. 21 DSG-EKD ), die 

Einschränkung der Verarbeitung (Art. 22DSG-EKD) und die Übertragung Ihrer Daten (Artikel 24 

DSG-EKD ) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können 

ferner nach Art. 25 DSG-EKD Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

einlegen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Unbeschadet anderer 

Rechtsbehelfe können Sie sich auch bei dem Beauftragten für den Datenschutz der EKD,  

Außenstelle Dortmund für die Datenschutzregion Mitte-West 

Friedhof 4 

44135 Dortmund 

Telefon: +49 (0)231 533827-0  -   E-Mail: mitte-west @datenschutz.ekd.de 

beschweren. 

Zusätzlich können Sie Ihre Rechte noch gegenüber dem Datenschutzbeauftragten der Ev. 

Kirchengemeinde Gerolstein geltend machen. Über diesen gibt die Kirchengemeinde Auskunft bzw. 

dieser ist im Internetauftritt der Gemeinde genannt. 


