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Anmeldung zum Konfi-Unterricht 2019/2020 

 

Name und Vorname Konfirmand/in:   ______________________________________ 

Anschrift:   ________________________________________________________ 

Handy Konfirmand/in:  __________________________________________________ 

E-Mail Konfirmand/in:  __________________________________________________ 

Geboren am  ________________________  in  ______________________________ 

Getauft am  ________________________  in  ______________________________ 

Schule: __________________________  Klasse:__________________________ 

Vater: ____________________________ Konfession (für statistische Zwecke): ______ 

Mutter: ___________________________ Konfession (für statistische Zwecke): ______ 

E-Mail Adresse Eltern: _________________________________________________ 

Telefon der Eltern:  ________________________________________________________ 

Handy Eltern (für Notfälle): _________________________________________________ 

 

Wir haben die Datenschutzerklärung (Rückseite), die Termine und Regeln zur Kenntnis 

genommen und sind damit einverstanden.    

Steinen, den _______________________ 

__________________________________          ___________________________________ 

       Unterschrift Konfirmand/in             Unterschrift Elternteil 

Bei gänzlicher oder teilweiser Nicht-Zustimmung zu der Datenschutzerklärung bitte die 

entsprechende Passage streichen. 



  

Einwilligung zur Verwendung von 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  

 
1. Die Kirchengemeinde Steinen beabsichtigt, Personenabbildungen von Konfirmanden (hier und 

im Folgenden sind Konfirmandinnen mit umfasst) zu machen, in der Regel Gruppenfotos, und sie 

 in speziellen Gottesdiensten (z.B. Konfirmation) zu verwenden 

 auf der Homepage www.ekstei.de öffentlich zugänglich zu machen  

 im Gemeindebrief (Printversion und Online) zu veröffentlichen 

 an die lokale Presse mit Bitte um Veröffentlichung weiterzugeben 

 zur Dokumentation der Gemeindearbeit zu archivieren und zu verwenden. 

Auf den Personenabbildungen (Fotos oder Videoaufzeichnungen) sind die Konfirmanden 

individuell erkennbar. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen der 

Konfirmandenarbeit durch Mitarbeiter angefertigt wurden oder die von den Konfirmanden selbst 

zur Verfügung gestellt wurden.  

2. Die Kirchengemeinde beabsichtigt, auch personenbezogene Daten (Namen) im Gemeindebrief 
(Printversion und Online) und in der lokalen Presse öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu 
veröffentlichen („Konfirmanden-Verzeichnis“). 

3. Die Emailadressen und Handy-Nummern der Konfirmanden und der Eltern, werden zum Zwecke 
der Kontaktaufnahme bis zum Ende des Jahres der Konfirmation elektronisch gespeichert. Die 
Kirchengemeinde versendet mehrmals im Zeitraum des Konfi-Unterrichtes Emails mit wichtigen 
Informationen an diese Adressen. Um die Kommunikation zu erleichtern wird nach Rücksprache 
evtl. eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. 

4. Die Daten der umseitigen Anmeldung werden bis zum Ende des Kalenderjahres der Konfirmation 
elektronisch gespeichert, danach mitsamt den Anmeldebögen vernichtet bzw. gelöscht. 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen 
sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der KonfirmandInnen weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen 
oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der KonfirmandIN 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken nutzen.  

Mit der Anmeldung zum Konfirmandenunterricht willigt der Konfirmand (bzw. der gesetzliche 
Vertreter) zur oben genannten Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen 
Daten ein (ansonsten bitte entsprechende Passagen streichen). Die Rechteeinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des 

Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 

(Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 

Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 

unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Konfirmandenzeit hinaus. 

 

Aktueller Stand: 8.5.2018 

http://www.ekstei.de/

