Datenschutz – Mustervorlage

Zustimmung der Eltern zur Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos bei kirchlichen Feiern:
Erstkommunion, Firmung
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Feier der Erstkommunion/Firmung werden
unter anderem auch die Namen der Kinder/Jugendlichen sowie Fotos und sonstiges erfasst
und zum Teil über das Pfarrblatt und die Kommunikationsmittel der Pfarrei veröffentlicht.
Hierzu erklären die Erziehungsberechtigten im Sinne der kirchenrechtlichen Bestimmungen
gemäß Generaldekret CEI 389/2018 sowie der EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO
679/2016,
[ ] über die Datenschutzbestimmungen informiert zu sein;
[ ] die Zustimmung zur Bearbeitung der personenbezogenen Daten für die institutionellen
Zwecke der Pfarrei (z.B. Veröffentlichung der Namen auf dem Pfarrblatt, auf Listen und
in pfarrlichen Verzeichnissen usw.) zu geben;
[ ] die Zustimmung für Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der
Feier zugeben, so dass diese auch für die institutionellen Zwecke der Pfarrei (z.B.
Veröffentlichung auf dem Pfarrblatt, im Schaukasten, auf der Internetseite der Pfarrei
usw.) verwendet werden können.
Den Betroffenen steht es frei, mit einfacher schriftlicher Aufforderung an das Pfarramt,
Adresse, diese Zustimmung zu widerrufen.
Ort/Datum ………………………
Unterschriften der Eltern

________________________________________

Consenso dei genitori / tutori per la ripresa e la pubblicazione di foto in occasione di feste religiose:
Prima comunione, cresima
Nel corso della preparazione e della festa di Prima Comunione e cresima vengono tra l’altro
pubblicati dalla Parrocchia i nomi dei ragazzi e dei giovani nonché delle foto ecc. sul
Bollettino parrocchiale, nella bacheca e su altri media sociali.
Preso atto di questo i genitori / tutori dichiarano in conformità con le disposizioni del Decreto
Generale CEI 389/2018 e del Regolamento UE 679/2016
[ ] di essere informati sulla tutela dei dati personali
[ ] di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali della Parrocchia
(p. es. pubblicazione dei nomi sul Bollettino parrocchiale, su registri, schedari ecc.)
[ ] di acconsentire alle riprese fotografiche nel corso della preparazione e della
celebrazione della festa e al loro utilizzo ai fini istituzionali della Parrocchia (p. es.
Bollettino parrocchiale, bacheca, sito internet della Parrocchia, ecc.)
Gli interessati hanno il diritto a revocare questo consenso con semplice sollecito alla
Parrocchia …

Luogo/ Data ………………………
Firma del genitore / tutore

________________________________________

