
Ort, Datum

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet, auch in den so genannten sozialen Medien, können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausge-
schlossen 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.

Veröffentlichung in der örtlichen Tagespresse / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Mir / uns ist bekannt, dass die Daten nach Veröffentlichung in der Presse auch für Werbung, Meinungsforschung usw. Verwendung und in Dateien von 
Firmen, Instituten usw. Aufnahme finden können.

Unterschrift aller Sorgeberechtigten

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit gegenüber dem zuständigen Pfarramt widerruf-
lich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Aushang / Auslegung in der örtlichen Pfarrkirche / ordentlichen Taufkirche

Örtlicher Pfarrbrief

Örtliche Tagespresse (hier muss auch mit der Veröffentlichung im Internet gerechnet werden), siehe hierzu den HInweis unten!

World Wide Web (Internet), z.B. Online-Pfarrbrief, siehe hierzu den Hinweis unten!

Auftritt der Pfarrei in den sozialen Medien (Facebook, Twitter etc.), siehe hierzu den Hinweis unten!

__________________________________________________

Datenschutzbeiblatt - Anmeldung Kindertaufe

___________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Name der Kath. Kirchenstiftung

Sehr geehrte Eltern / Sorgeberechtigte, 
wir beabsichtigen, Informationen über die Taufe / die Tauffeier / den Taufgottesdienst – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Wir möchten dazu Texte und Fotos, insbesondere solche, die im Rahmen der Tauffeier und thematisch zugehöriger Gottesdienste / Veranstal-tungen 
entstehen, veröffentlichen. Neben Gruppenaufnahmen und Stimmungsbildern der genannten Gottesdienste / Veranstaltungen können dies auch 
Einzelporträts sein. 

Hierzu möchten wir im folgenden Ihre Einwilligung einholen, betreffend

_____________________________________________________________________________________________________________________________         
Vorname(-n), Familienname, Geburtsdatum des Täuflings

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Namen und Fotos der oben bezeich-
neten Person in folgenden Medien ein (bitte ankreuzen):
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