
Einwilligungserklärungen Datenverarbeitung Erstkommunion

Ich/wir willigen ein, 

 dass zum Zwecke der Kontaktaufnahme untereinander der Name meines/unseres Kindes, die 
Mobilfunknummer, sowie die Mailadresse an die anderen Kinder und Eltern der Gruppe meines/unseres Kindes
weitergegeben wird.

 Ja Nein

 dass die im folgenden angekreuzten Daten meines/unseres Kindes vor der Feier der Erstkommunion in den 
angekreuzten Medien veröffentlicht oder an diese weitergeleitet werden: 

 Vorname       Nachname 

Veröffentlichung zum Zwecke der Mitteilung und Information innerhalb der Gemeinde in:   
   der gedruckten Form der Pfarrnachrichten 
   der digitalen Form in den Pfarrnachrichten auf der Homepage:

https://pr-ewb.de/images/downloads/pfarrnachrichten
   auf der Homepage:  https://pr-ewb.de/glaube-hoffnung-liebe/sakramente/erstkommunion
   im jährlich erscheinenden Gemeindebrief der Kirchengemeinde
   im Schaukasten der kath. Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, Wewer 

 dass ein von mir/uns eingereichtes Foto meines/unseres Kindes im Zusammenhang mit dessen Namen im 
Rahmen der Erstkommunionvorbereitung in der Kirche St. Johannes Baptist, Wewer wird.

Ja  Nein
 dass bei im Zusammenhang mit der Kommunionvorbereitung und der Kommunionfeier stattfindenden 

Veranstaltungen und Aktivitäten (Gruppentreffen im Pfarrheim und außerhalb, Familiengottesdienste, 
Wochenende, Ausflüge, Gottesdienste in der Kirche) Fotos als Andenken an die gesamte Erstkommunion 
angefertigt werden.

Ja Nein

 dass dabei entstandene Gruppenfotos auf der Homepage: 
https://pr-ewb.de/glaube-hoffnung-liebe/sakramente/erstkommunion veröffentlicht werden.

Ja Nein
 dass mein/unser Kind nach der Erstkommunion unter den o.g. Kontaktdaten über weitere kirchliche 

Veranstaltungen informiert wird.
Ja Nein

 dass mein/unser Kind unter den o.g. Kontaktdaten zu einem späteren Zeitpunkt zur Firmung eingeladen wird.
Ja Nein

 dass ein von uns beauftragter Fotograf während der Erstkommunionfeier Fotos machen darf, auf denen Ihr Kind
in Nahaufnahmen auch deutlich zu erkennen ist. 

Ja Nein

Meine/unsere Einwilligungen erfolgen freiwillig. Sie sind jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, auch in Teilen, frei 
widerruflich. Unser/mein Kind hat durch einen Widerruf der Einwilligungen keine Nachteile zu befürchten. Uns/mir ist 
jedoch bewusst, dass im Falle eines Widerrufs die Organisation der Erstkommunion ggf. erheblich erschwert werden 
wird. Ein Widerruf kann schriftlich erklärt oder per E-Mail an ursula.luetkefedder@pr-ewb.de gerichtet werden. Eine 
Verwendung der Daten für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der 
Daten an Dritte ist unzulässig. 

Die allgemeinen Informationen zum Datenschutz bei der Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, Wewer
Alter Hellweg 37, 33106 Paderborn habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 

___________________________________________________
(Datum/Ort, Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten)
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