Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und
personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet sowie
Datenschutzhinweis - Ministranten
Ministranten der Pfarrei St. Nikolaus, Kirchstr. 10, 63512 Hainburg
Vor- und Familienname der / des Ministrantin / Ministranten (nachfolgend
„Ministrant“ genannt): __________________________________________________
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, welche die Pfarrei oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen
erstellt und auf denen der Ministrant bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, dürfen

 für Internet-Präsentationen der Pfarrei verwendet werden, d. h. für die Homepage
der Pfarrei (www.st-nikolaus-hainburg.de) und für die Facebookseite der Pfarrei
und der Ministranten

 an andere Ministranten-Eltern - auch in der Form digitaler Speichermedien weitergegeben werden.

 in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem
Kirchenzettel wiedergegeben werden dürfen;
 an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung
weitergegeben werden dürfen, z. Bsp. an die regionalen Zeitungen


der Name, die Telefonnummer, die Adresse, die Emailadresse und das Geburtsdatum
des Ministranten an die anderen Ministranten und deren Leiter für dienstliche
Absprachen weitergegeben werden dürfen. Im Ministrantenplan wird in der
entsprechenden Kalenderwoche dem Ministranten zum Geburtstag gratuliert.
Einladungen für Feiern, Ausflüge etc. können sowohl per E-Mail als auch an die
genannte Adresse zugestellt werden


der Name des Ministranten in Veröffentlichungen der Pfarrei genannt werden darf.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Kath. Pfarramt St. Nikolaus (Stichwort:
Ministranten) 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 Ministrantengruppe
hinaus. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen
Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
Die Erklärung unseres Einverständnisses ist völlig freiwillig. Die Aufnahme unseres Kindes in
die Ministrantengruppe bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem Einverständnis nicht
abhängig.
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Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und
personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet sowie
Datenschutzhinweis - Ministranten
II. Datenschutzhinweis
Uns / mir ist bekannt, dass die im Rahmen des Ministrantendienstes empfangenen
personenbezogenen Daten (z. B. Adresslisten von anderen Ministranten, Dienstpläne usw.)
ausschließlich zur Erfüllung des Ministrantendienstes verwendet werden dürfen. Die
empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten weitergegeben oder zugänglich gemacht
werden. Als Personensorgeberechtigte(r) leite(n) wir / ich unsere Kinder zum sorgsamen
Umgang mit den personenbezogenen Daten an.
Weiterhin ist uns / mir bekannt, dass Social Media, wie auch WhatsApp zurzeit als nicht
datenschutzkonform gilt. Schon das Synchronisieren der WhatsApp-Kontakte mit dem
internen Adressbuch des Handys verstößt gegen den Datenschutz. Jeder Kontakt im
Telefonbuch müsste demnach der WhatsApp-Nutzung zustimmen.
Uns / mir ist bekannt, dass die Gottesdienste aus der Pfarrkirche St. Nikolaus über den
offenen Fernseh-Kanal der Firma Schnabel in die regionalen Haushalte (Hainburg, GroßKrotzenburg, Rembrücken, Froschhausen…) sowie in das Seniorenwohnheim Simeonstift in
Hainburg übertragen werden.
Vorname, Name des Ministranten ________________________________________________________________
Straße + Hausnummer _________________________________________________________
Ort ________________________________

Geburtsdatum ___________________________

Telefon___________________________________________________________________________
E-Mail __________________________________________________________________________
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:

Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.

__________________________________________________________________________
Ort

Datum

Unterschrift beider Eltern / des alleinigen Personensorgeberechtigten

_____________________________________________________________________

Unterschrift des Ministranten (bei Volljährigkeit)

Rückgabe in der Sakristei (Messdiener-Schublade), oder an eure Ober-Minis Dario Weih
(Kirchstr.40) oder Louis Ochlast (An der Hasenleuchte 9)
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