
Datenschutzblatt für die Konfirmandenzeit 
 
1) Hinweis, welche Daten die Kirchengemeinde zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe verwendet 
und veröffentlicht 
Die bei der Anmeldung gemachten Angaben werden zu Zwecken der Organisation der 
Konfirmandenarbeit benutzt (Einladungen zu Elternabenden, Elternbriefe, evtl. Rückfragen usw.).  
Der Name der Konfirmandin / des Konfirmanden wird beim Vorstellungs-, Gesprächs- und 
Konfirmationsgottesdienst der Gottesdienstgemeinde mitgeteilt und im Vorfeld der Konfirmation im 
Amtsblatt abgedruckt. 
 
2) Fotos 
Ich bin nicht damit einverstanden, dass… 
O … von mir Fotos im Rahmen der Konfirmandenarbeit gemacht werden dürfen. 
O … Fotos, auf denen ich zu sehen bin, auf der Homepage der Gemeinde (www.kirche-

voerstetten.de) veröffentlicht werden. 
O … Fotos, auf denen ich zu sehen bin, auf Social-Media-Auftritten unserer Gemeinde 

(Facebook, Instagram) veröffentlicht werden. 
O … Fotos, auf denen ich zu sehen bin, in der örtlichen Presse (z.B. Badische Zeitung, Von 

Haus zu Haus, Amtsblatt…) veröffentlicht werden. 
 
3) Persönliche Daten 
Ich bin nicht damit einverstanden, dass… 
O … der Name der Konfirmandin / des Konfirmanden im Rahmen der Konfirmandenarbeit auf 

der Homepage der Gemeinde veröffentlicht wird. 
O … der Name der Konfirmandin / des Konfirmanden im Rahmen der Konfirmandenarbeit auf 

dem Social-Media-Auftritt unserer Gemeinde (Facebook, Instagram) veröffentlicht 
wird. 

O … der Name der Konfirmandin / des Konfirmanden im Rahmen der Konfirmandenarbeit in 
der örtlichen Presse (s.o.) veröffentlicht wird. 

O … der Name der Konfirmandin / des Konfirmanden im Rahmen der Konfirmandenarbeit im 
Gemeindehaus oder in der Evang. Kirche veröffentlicht wird (z.B. auf Plakaten, die die 
Konfis gestalten). 

O … dass meine Daten (insbesondere Mailadresse) auch nach der Konfirmandenzeit zu 
gemeindlichen Zwecken (z.B. Einladungen zu Veranstaltungen oder Konfi-Nachtreffen) 
verwendet werden dürfen. 

 
4) Wichtiger Hinweis zum Widerrufsrecht: 
Die Einwilligung zu einzelnen Punkten ist auf den Zeitraum der Konfirmandenzeit begrenzt und 
kann jederzeit widerrufen werden.  
 

/… 



5) Unterschriften: 
Ich habe das Datenschutzblatt 
durchgelesen und bestätige die oben 
gemachten Angaben: 
 
 
 
___________________________________      

Ich habe das Datenschutzblatt durchgelesen  
und bestätige die oben gemachten Angaben: 
 
 
 
 
________________________________________ 

(Unterschrift Konfirmand bzw. 
Konfirmandin) 

(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 

 
 
 

 
Selbstverpflichtung (Erziehungsberechtigte(r)) 
Wir weisen unser Kind darauf hin, dass keine Bilder von anderen Konfis ohne deren 
Zustimmung gemacht und veröffentlicht werden dürfen. 
Wir verpflichten uns, Fotos, die im Rahmen der Konfirmandenzeit entstanden sind, nicht an 
Dritte weiterzugegeben. 
 
 
______________________________________________________ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 
 
 
 
Selbstverpflichtung (Konfirmand bzw. Konfirmandin): 
Ich verpflichte mich, Fotos nicht an Dritte weiterzugeben.  
Ich verpflichte mich, keine Fotos von anderen Konfirmand/innen ohne deren Zustimmung zu 
machen und im Internet / WhatsApp / Instagram usw. zu verbreiten. 
 
 
_______________________________________________________ 
(Unterschrift Konfirmand bzw. Konfirmandin) 
 
 
	


