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Datenschutzerklärung Konfirmandenjahrgang 2021/2022 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filmmaterial von meinem Kind 

__________________________________________ gezeigt bzw. veröffentlicht  

werden darf (bitte entsprechend ankreuzen): 

• Im Gottesdienst   einverstanden  nicht einverstanden 

• Im Gemeindebrief  einverstanden  nicht einverstanden 

• Im Mitteilungsblatt der Kommune  einverstanden  nicht einverstanden 

• In der Zeitung  einverstanden  nicht einverstanden 

• Auf der Homepage der Kirchengemeinde  einverstanden  nicht einverstanden 

• Ich bin einverstanden, dass die anderen  einverstanden  nicht einverstanden 

Eltern meine Kontaktdaten, die ich selber 

verwalten kann, in Churchtools einsehen können. 

(Die Daten werden nach der Konfirmation gelöscht.) 

Die Gottesdienste in Schopfloch werden gestreamt. Sollte ihr Kind an einem Gottesdienst beteiligt 

sein, bedeutet das, dass es bei der Gottesdienstaufnahme in YouTube zu sehen ist. Es kann trotz al-

ler technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass  Personen die Videos weiterver-

wenden oder an andere Personen weitergeben. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass diese Videos von beliebigen Personen abgerufen werden können. 

Mein Kind darf bei Gottesdiensten, die gestreamt werden, mitwirken.  

 einverstanden  nicht einverstanden 

 

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem der Kirchengemeinde jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 

Entfernung, soweit dies möglich ist. 

 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Ort & Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  
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Evang. Pfarramt Oberiflingen 
Talstraße 4   074 43 / 62 51  
72296 Schopfloch-Oberiflingen  

Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Foto- 

und/oder Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten des/der Verantwortlichen: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Pfarrer i.A. Günter Blatz 

Talstr. 4, 72296 Schopfloch Oberiflingen 

Tel: 07443-6251 

guenter.blatz@elkw.de 

2. Zweck der Verarbeitung:  

Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Gesamtkirchengemeinde 

Oberiflingen. 

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:  

Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte erfolgt auf-

grund ausdrücklicher Einwilligung des/der Personensorgeberechtigten bzw. des/der Betroffenen, mithin ge-

mäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in (Print)Publikatio-

nen des/der Veranstalters/-in sowie auf deren Homepage /Facebookaccount o.ä. ist für die Öffentlichkeits-

arbeit des/der Veranstalters/-in erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der 

Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. 

4. Kategorien von Empfänger_innen der personenbezogenen Daten: 

Die Fotos und/oder Videos werden nicht an Dritte weitergeben.  

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 

Fotos- und/oder Videos, welche während des Konfirmationsjahres gemacht werden, werden vorbehaltlich 

eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen bis Ende der Konfirmationszeit verwendet.  

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung:  

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jederzeit für die Zukunft widerrufen wer-

den. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 

durch diesen nicht berührt. 

9. Betroffenenrechte: 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

a) Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht Auskunft über die zu ihrer Per-

son gespeicherten Daten zu erhalten. (Art. 15 DSGVO) 

b) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 

(Art. 16 DSGVO) 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verar-

beitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO) 

d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 

die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit zu. (Art. 20 DSGVO) 

Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der/die Verantwortliche, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei dem Beauftragten für Daten-

schutz der EKD (Michael Jacob, 30419 Hannover | info@datenschutz.ekd.de). 

 


