Begleitschreiben zur Anmeldung zur Erstkommunion-Vorbereitung
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind (Name) ………………………………………………….
zur Erstkommunion-Vorbereitung bei uns angemeldet haben.
Ihr Kind wird in einer Gruppe mit anderen Kindern von Katechetinnen/Katecheten vorbereitet. Dazu
ist es nötig, die Kontaktdaten des Kindes an die Katechetinnen/Katecheten zur Kontaktpflege für die
Vorbereitungszeit weiterzuleiten. Zusätzlich wollen wir mit Ihrer Einwilligung die
Katechetinnen/Katecheten über mögliche Allergien und Besonderheiten informieren.
Gegen Ende der Vorbereitungszeit werden Vorname, Name sowie der Tag der Erstkommunion im
gedruckten Pfarrbrief veröffentlicht, mit Ihrer Einwilligung auch im Internet-Pfarrbrief.
Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass das persönliche Fotografieren in den Gottesdiensten
während der Vorbereitungszeit und während der Fest- /Dankmessen nicht gestattet ist. Gleichzeitig
bieten wir mir Ihrer Einwilligung eine zentrale Erstellung von Fotos an, die den Eltern ausschließlich
zum privaten Gebrauch und nicht zur Veröffentlichung, auch nicht in sozialen Netzen, zur Verfügung
gestellt werden.
Einwilligung

Ich bin / Wir sind einverstanden, dass

(bitte ankreuzen)

o

von meinem / unserem Kind Daten zu Allergien und weiteren Besonderheiten erhoben und
an Katechet*innen weitergegeben werden dürfen, dies sind folgende Besonderheiten:
.............................................................................. ;

o

Vorname, Name und Tag der Erstkommunion meines / unseres Kindes im Online-Pfarrbrief
im Internet veröffentlicht werden;

o

der Name und ein Bild meines/unseres Kindes auf einem Plakat der Kommunionkinder, das
im Kirchenraum der Kirche St. Lucia zu sehen ist, veröffentlicht wird.

o

von meinem / unserem Kind Fotos während der Erstkommunion-Vorbereitung und der
Messen gemacht werden, die allen Eltern der Kommunionkinder ausschließlich zu privaten
Zwecken zur Verfügung gestellt werden (Dazu geben wir den Namen an die Fotografen);

o

einzelne, ausgesuchte Fotos von meinem / unserem Kind im Pfarrbrief und im InternetPfarrbrief zur Darstellung der Erstkommunion-Vorbereitung veröffentlicht werden;

Diese Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter unten angegebenen
Kontaktdaten widerrufen.

………………………………………………………………………………………………….……………
Ort, Datum

□

Sorgeberechtigte(r)

Ich habe das alleinige Sorgerecht. (Bitte gegebenenfalls ankreuzen.)

………………………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum

weitere Sorgeberechtigte (verpflichtend, falls weitere vorhanden)

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, daher informieren wir Sie darüber, wie Ihre Daten verarbeitet
werden.
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes ist die Kirchengemeinde St. Lucia , Luciaweg 7, 52222
Stolberg, Tel. 02402-26456, pfarrei@kgst-lucia.de, Pfarrer Hans-Rolf Funken
Unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte Frau Christiane Banse erreichen Sie unter Tel.: +49 241
452-260 oder per Mail: christiane.banse@bistum-aachen.de
Zweck der Datenerhebung ist die Anmeldung Ihres Kindes zur Erstkommunion und die Organisation
der
Vorbereitungszeit
mit
den
Rechtsgrundlagen:
§ 6 Abs. 1 lit. f KDG (kirchliches Interesse an der Vorbereitung auf die Erstkommunion und der
Veröffentlichung dieser im gedruckten Pfarrbrief zur Pflege des Gemeindelebens)
§ 6 Abs. 1 lit. g KDG (berechtigtes Interesse an der Kontaktpflege per Telefon oder Mail)
§ 6 Abs. 1 lit. b KDG (Ihre Einwilligung in die Veröffentlichung und die Weitergabe oben genannter
Daten)
Die Speicherung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach kirchenrechtlichen Vorschriften. Eine
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung.
Ihre Rechte als Betroffene
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. Bei einer Auskunftsanfrage bitten wir um Verständnis dafür, dass wir ggf.
Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung,
soweit
Ihnen
dies
gesetzlich
zusteht.
Außerdem haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die gegen Veröffentlichung im gedruckten
Pfarrbrief und gegen die Verarbeitung der Kontaktdaten.
Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, haben Sie das Recht, diese jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft zu widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte schriftlich oder per Mail an das Pfarrbüro
(Adresse s.o.). Der Widerruf gilt ab diesem Zeitpunkt.
Sie haben ein Recht auf Übertragbarkeit der Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
Schließlich haben Sie das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns
bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

