Einverständniserklärung
für die Anfertigung und Veröffentlichung von
Bild-, Ton- und Filmaufnahmen
Kirchengemeinde:

Evang. Kirchengemeinde Sonnenberg

Anschrift:

Anna-Peters-Straße 29A, 70597 Stuttgart

Name, Vorname
der abgebildeten Person:

…………………………………………………………….……………

Anschrift:

…………………………………………………………….…………………………….

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Aufnahme und Verwendung
von Bild-, Ton- und Filmaufnahmen, auf denen die oben genannte Person zu sehen/zu hören
ist, die am 27.11.2020 und / oder am 05.12.2020 im Gemeindezentrum der
Sonnenbergkirche im Rahmen des Krippenspiels 2020 der Kinderkirche durch die
Mitarbeiter/innen der Kinderkirche gemacht werden. Die oben genannte Person wird
während der Filmaufnahmen eine, zum Krippenspiel-Charakter passende Papiermaske
tragen und ist somit biometrisch nicht zu erfassen.
Die Veröffentlichung darf durch die Kirchengemeinde ohne weitere Nachfrage auf dem
YouTube-Kanal der Kirchengemeinde mit Nennung des Namens und Vornamens der
abgebildeten Person erfolgen.
Ich bin damit einverstanden, dass die zur Durchführung des Krippenspiels 2020 erhobenen
persönlichen Daten maschinell verarbeitet werden; die Daten werden ausschließlich für
kirchengemeindliche Zwecke im Zusammenhang mit dem Krippenspiel 2020 verwendet und
werden, sofern sie nicht schon zu anderen Zwecken durch die Kirchengemeinde erhoben
worden sind, nach Beendigung des Krippenspiels gelöscht.
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie
gegenüber der Kirchengemeinde jederzeit widerrufen (§ 11 Abs. 3 DSG-EKD). Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die
Kirchengemeinde wird im Falle eines Widerrufs die Aufnahmen zeitnah aus dem von ihr
verantworteten Bereich entfernen. Eine vollständige Löschung der Aufnahmen im Internet
kann durch die Kirchengemeinde jedoch nicht sichergestellt werden. Mir ist bekannt, dass
Daten aus dem Internet weltweit abgerufen, kopiert, woanders verwendet oder auch
verändert werden können, ohne dass die Kirchengemeinde darauf Einfluss hätte.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter http://rechtsfragen.elk-wue.de/.
Bei Minderjährigen:
_________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

_________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

□ Ich bin allein erziehungsberechtigt.

