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Name des Einwilligenden:  ___________________________________________________ 

 

Name der Einrichtung/Gruppierung ___________________________________________________ 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 

 

Hiermit willige ich ein, dass  

 

 von mir 

 von meinem Kind (Name)   _____________________________________________ 

 von meinem Angehörigen (Name) _____________________________________________ 

 

im Rahmen des Alltagsgeschehens der o.g. Einrichtung und insbesondere im Rahmen von Festen, Ausflügen und 

Projekten digitale Bilderzeugnisse (Fotos und Videos) zum Zwecke der Dokumentation, der Öffentlichkeitsarbeit und 

des Marketings angefertigt und veröffentlicht werden. Dabei werden digitale Daten erhoben, die neben dem 

Bilderzeugnis selbst auch Informationen über Datum, Uhrzeit und Ort der Aufnahme enthalten können. Die 

Verarbeitung dieser Daten umfasst neben dem Erstellen insbesondere das Speichern, Bearbeiten, Kopieren, 

Archivieren und Löschen der Bilddaten. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass diese Bilderzeugnisse unter anderem in Broschüren, Plakaten, Flyern, im Internet, 

in sozialen Netzwerken oder für Pressearbeit verwendet werden. 

 

Eine Verteilung über den Presseverteiler der Pfarrei St. Peter Rheinhausen bedient Redaktionen lokaler, regionaler 

und überregionaler Medien (unter anderem Rheinische Post, WAZ, NRZ, Wochenanzeiger, Stadtpanorama). 

 

Die Veröffentlichung im Internet kann erfolgen auf 

• der Webseite der Pfarrei St. Peter Rheinhausen 

www.stpeter.de 

• der Website der Kindertagesstätte Christus König 

https://www.kiga-christuskoenig.de 

• des Social-Media-Kanal-Facebook 

 https://de-de.facebook.com/pg/Pfarrkirche-Christus-König 

 

Mir ist bewusst, dass diese Aufzählung nicht abschließend sein kann, da die Weiterverbreitung von Daten – 

insbesondere im Internet – nicht dem Einfluss der Pfarrei St. Peter Rheinhausen unterliegt. 

 

Im Zuge der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kann in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Bilderzugnisse 

auch der Name der Person genannt werden. Eine Ausnahme bilden Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben. In diesen Fällen wird in der Regel auf eine Namensnennung verzichtet oder es wird lediglich der 

Vorname genannt. 

 
Weitergabe von Daten 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Informationen und Bilddaten im gesamten Sachausschuss 

Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrei St. Peter Rheinhausen gespeichert und verarbeitet werden können.

 

http://www.stpeter.de/
https://www.kiga-christuskoenig.de/
https://de-de.facebook.com/pg/Pfarrkirche-Christus-König
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Aufbewahrungsdauer 

 

Die mit der Bilderzeugung erhobenen Daten werden so lange gespeichert, bis der Zweck der Speicherung entfällt. 

Eine längere Speicherung kann erfolgen, wenn eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegenstehen sollte. Darüber 

hinaus können die erhobenen Bilddaten zu Zwecken der Archivierung und historischen Dokumentation auf externe 

Datenträger gespeichert werden.  

 

Datenlöschung und Widerruf 

 

Ich kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von Bilddaten 

widerrufen und die Löschung der von mir erhobenen Bilddaten verlangen. Die Pfarrei St. Peter Rheinhausen wird dies 

unverzüglich umsetzen sofern keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen 

entgegenstehen. Mir ist bewusst, dass sich der Widerruf dieser Einwilligungserklärung nur auf zukünftige Verwendung 

der erhobenen Daten beziehen kann. Ich bin ferner damit einverstanden, dass sich der Löschungsanspruch nicht auf 

revisionssichere Backupsysteme bezieht und im Sinne einer Sperrung durchgeführt wird. Mir ist bewusst, dass eine 

vollständige Löschung von bereits verbreiteten Fotos bzw. Videos – insbesondere wenn sie bereits im Internet 

veröffentlicht wurden – unter Umständen nicht möglich ist. 

 

Meinen Antrag zur Datenlöschung oder Widerruf richte ich schriftlich an den/die Datenschutzbeauftragten/e der 
Pfarrei St. Peter Rheinhausen  
   
  Frau Christel Dierkes 
  Bischöfliches Generalvikariat Münster 
  Fachstelle IT-Sicherheit und Datenschutz 
  Domplatz 27 
  48143 Münster 
. 

Die Pfarrei St. Peter Rheinhausen sichert zu, die Bilddaten mit größter Sorgfalt und in verantwortungsvoller 

Weise zu verwenden, diese nicht weiter zu veräußern und nur für gemeinnützige Zwecke einzusetzen. 

 

Ich sichere hiermit zu, dass ich befugt bin, diese Einwilligungserklärung für mich / mein Kind / meinen Angehörigen 

abzugeben. 

 

_______________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 


