
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Bildmaterial 

Mit diesem Schreiben erhältst du deine Einladung zur Vorbereitung auf die Firmung 2023.

Als Kind haben deine Eltern für dich entschieden:
Was du anziehst, mit wem du dich wann treffen darfst, dass du getauft wirst...

Heute ist nicht alles anders, aber vieles. Auf jeden Fall bist du selbst gefragt. Nicht nur bei deinen 
Klamotten, sondern auch in der Kirche: Glaube ich an Gott? Spielt es eine Rolle, wie ich mein Leben 
gestalte? Was bedeuten mir Glauben und Kirche?

Wir wollen uns mit dir und deinen Fragen auf den Weg machen und laden dich deshalb ein, an der 
Firmvorbereitung unserer Pfarrei St. Peter in Waltrop teilzunehmen.

Du triffst dich mit anderen Jugendlichen in deinem Alter und bereitest dich auf unterschiedliche Art 
und Weise auf die Feier der Firmung vor. 

Du bekommst die Möglichkeit, in spannenden Projekten mehr über dich und deinen Glauben zu 
erfahren. So kannst du dich zum Beispiel für das Klettern im Hochseilgarten, Meditation, Pilgern oder 
ein Projekt mit älteren Menschen entscheiden.

Save the date:

25. März 2023
Feier der Firmung
in der Kirche St. Peter

Anschließend Empfang

An diesem Tag bekommst du alle Infos zum Ablauf der Firmvorbereitung, du lernst das FirmTeam kennen 
und wir stellen dir alle Projekte vor. Du kannst auch deine Fragen loswerden und wir sagen dir, wie du 
dich für die Firmvorbereitung anmeldest.

Das FirmTeam freut sich auf dich!

Johannes Linke (Pastororalreferent)

Hallo.

Katholische Pfarrei
St. Peter Waltrop

Bissenkamp 16
45731 Waltrop

Pastoralreferent
Johannes LInke

02309-970516
0171-4896510
Linke-j@Bistum-Muenster.de
www.st-peter-waltrop.de

Wir sehen uns am Mittwoch, 28.09.2022 beim Infotreffen:

um 19 Uhr im Pfarrheim St. Ludgerus (Hafenstraße 75).

Echt
Stark
Jetzt

Firmvorbereitung St. Peter Waltrop

 
Liebe/r Jugendliche/r, 
Liebe Eltern, 
  
wir möchten unsere Firmvorbereitung 2022/23 in Waltrop mit Fotos und Videos dokumentieren 
und (regelmäßig) in Zeitungen und Onlinemedien darüber berichten. Hierzu möchten wir auch 
von Dir / Ihrer Tochter / Ihrem Sohn Aufnahmen verwenden und veröffentlichen. Damit uns 
dies rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen die 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten, die wir im Folgenden einholen möchten. 
Bitte gebe / geben Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular vor der 
Firmvorbereitung 2022/23 Waltrop bei Pastoralreferent Johannes Linke ab.  
 
Name, Vorname der / des Teilnehmenden [in Druckbuchstaben]  
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
aufgrund eines Beschlusses der Diözesanen Beauftragten für den Datenschutz zur 
Veröffentlichung von Fotos von Minderjährigen, muss jedes Bildmaterial vor der 
Veröffentlichung vorgelegt und eine Einwilligung für jedes vorgelegte Bildmaterial separat 
eingeholt werden. Die Einwilligung muss mit dem jeweiligen Bildmaterial hinreichend 
verbunden sein. Hierfür benötigen wir von Ihnen als Erziehungsberechtigte bestenfalls eine 
Vollmacht, so dass Sie die notwendige Einwilligung auf die unten stehende/-n Person / 
Personen delegieren können. 
 
Vollmacht: 
Hiermit bevollmächtigen wir*, die Erziehungsberechtigen des vorgenannten Minderjährigen, 
folgende Personen in Vertretung für uns, in die Veröffentlichung von Bildmaterial, das während 
der Firmvorbereitung 2022/23 sowie während des Firmgottesdienstes gemacht wird, 
einzuwilligen.  

• Johannes Linke, Pastoralreferent, Bissenkamp 16, 45731 Waltrop (Leiter der 
Firmvorbereitung) 

 
 
 
_______________________   _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 
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Firmvorbereitung St. Peter Waltrop

* In Vollmacht werden die oben genannten Personen dann folgendes bearbeiten und 
unterzeichnen: 
  
Das zu veröffentlichende Bildmaterial wurde vorgelegt. 
 
Einwilligung 
Ich willige in die Veröffentlichung von Bildmaterial von der Firmvorbereitung 2022/23 in 
Waltrop der oben genannten Person in folgenden Medien ein:  
� „analoge Medien“, bspw. Tageszeitungen, Flyer und Broschüren   ☐ Ja ☐ Nein  
� „digitale Medien“, d.h. Webseiten (bspw. des Trägers der bezeichneten Maßnahme) 
            ☐ Ja ☐ Nein 
� „neue digitale Medien“, bspw. Facebook, Instagram, Snapchat etc.  ☐ Ja ☐ Nein 
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet kann das Bildmaterial weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, 
hat der oben genannte verantwortliche Vollmachtnehmer keinen Einfluss.  
Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im 
Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht / 
nur schwer wieder entfernt werden.  
 
Sofern Bildmaterial veröffentlicht wird, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Materials, 
soweit möglich, in Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall wird das 
Bildmaterial vor Veröffentlichung durch die Bevollmächtigten inhaltlich geprüft 
(rechtswidrige Inhalte, entstellende Situationen etc.).  
 
Die Rechteeinräumung am Bildmaterial erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Kath. Pfarrei St. Peter, Bissenkamp 16, 
45731 Waltrop widerruflich.  
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist 
freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  
 
_______________________  
Ort, Datum 
 
______________________________________________________________________ 
Unterschrift der/des Jugendlichen 
 
______________________________________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten   


