
1 

 

Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten 

 

Liebe Eltern und Konfirmand*innen,  

aufgrund der Vorgaben des Datenschutzgesetz-EKD (DSG-EKD, insbesondere §§ 

11, 12 und 16-19) brauchen wir für Veröffentlichungen unterschiedlichster Art 

Ihre und eure Zustimmung und müssen über die Verwendung Ihrer/eurer 

personenbezogener Daten informieren. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Name des/der Konfirmand*in  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Adresse 

 

 

_______________________________________  ____________________________ 

E-Mail-Aadresse       Telefonnummer 

 

Bitte kreuzen Sie im Folgenden jeden Punkt an! 

Wir stimmen zu, dass eine Konfi-Teilnehmenden-Liste mit  

 Name und Adresse     ja   nein  

 Telefonnummer     ja   nein  

 E-Mail-Adresse     ja   nein  
an die Konfi-Gruppe ausgehändigt wird.  

Wir weisen darauf hin, dass diese Liste nur zu internen Zwecken benutzt werden und nicht 
an Dritte weitergegeben werden darf. Zudem muss diese Liste am Ende der Konfi-Zeit ihres 
Kindes vernichtet werden. 

 

Wir stimmen bis auf Widerruf zu, dass uns per E-Mail 

 Informationen bzgl. der Konfi-Zeit    ja   nein  

 Informationen/Einladungen zu kirchlichen Veranstaltungen 
(wie z.B. Veranstaltungen der Evang. Jugend) ja   nein 

geschickt werden. 

 

Die Kommunikation mit der Konfi-Gruppe über WhatsApp, Facebook, Instagram und Twitter 
ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Aktuelle DSGVO-konforme Messengerlösungen 
werden wir während der Konfirmandenzeit ggf. ausprobieren. 
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Wir stimmen zu, dass unser Kind im Rahmen der Konfi-Zeit fotografiert werden darf. 

        Ja   nein  

 

Wir stimmen zu, dass die Fotos, auf denen unser Kind zu erkennen ist,  

 für die Konfi-Gruppe     ja   nein  

 im Rahmen eines Gottesdienstes/  
Gemeindeveranstaltung    ja   nein  

 für Veröffentlichungen (gedruckt) der Prot.  
Kirchengemeinde Altrip (z.B. Gemeindebrief) ja   nein  

 für Veröffentlichungen (Internet) der Prot.  
Kirchengemeinde Altrip (z.B. Homepage)  ja   nein  

ohne Namensnennung verwendet werden dürfen. 

 

Wir stimmen zu, dass im unmittelbaren Zusammenhang der Konfirmationsgottesdienste 

 ein Gruppenfoto sowie der Name unseres  

Kindes im Amtsblatt und im Gemeindebrief  ja   nein  

 ein Gruppenfoto sowie Name und Wohnort  

unseres Kindes in den lokalen Zeitungen   ja   nein  

 ein Gruppenfoto sowie der Name unseres  

Kindes auf der Homepage der Kirchengemeinde  ja   nein  

veröffentlicht werden dürfen. 

 

Wir stimmen zu, dass eine Liste mit den Namen aller Konfirmand*innen im Gemeindebrief/ 
Schaukasten/Liedblatt etc. veröffentlicht wird.  Ja   nein  

 

Wir stimmen zu, dass die im Konfirmationsgottesdienst oder bei Projekten während der 
Konfi-Zeit gemachten Fotos allen Konfirmand*innen danach in digitaler Form zur Verfügung 
gestellt werden. 

        Ja   nein  

Wir weisen darauf hin, dass keine Bilder von anderen Konfis ohne deren Zustimmung 
gemacht und/oder veröffentlicht werden dürfen. 

Außerdem dürfen erhaltene Fotos aus der Konfi-Zeit nicht in sozialen Netzwerken 
veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. 

 

 

___________________________________  __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 

 

___________________________________  __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Konfirmand*in 

 


