
Pfarrverband Grünwald

Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Katholische Pfarrgemeinde Maria Königin

Schloßstr. 2, 82031 Grünwald
Tel. 089/6411630; Fax 089/6492247

Einwilligungserklärung

für die Veröffentlichung von Bildern auf Stellwänden in der Kirche,
im Pfarrbrief, auf der Pfarreihomepage

Ich/Wir bin/sind darüber informiert worden, dass von meinem/unseren Kind, ________________________,
im  Rahmen  der  Vorbereitung  auf  die  Firmung  (insbesondere  des  Vorbereitungsunterrichtes,  der
Vorbereitungswochenenden, aller mit der Firmvorbereitung in Verbindung stehenden Aktionen) sowie bei der
Firmung selbst durch Mitarbeiter der Kirchenstiftung bzw. von dieser beauftragter Fotografen Fotografien
angefertigt werden.

1. Zum Zwecke der Information der Pfarrgemeindemitglieder und Kirchenbesucher werden Bilder der
Firmbewerber auf Stellwänden in der Kirche veröffentlicht.

Ich/Wir willigen ein, dass die von meinem/unserem Kind angefertigten Fotos mit / ohne Namensangabe
auf Stellwänden in der Kirche veröffentlicht werden.

 Ja  Nein

2. Zum Zwecke der Dokumentation und Information werden Gruppenbilder der Firmbewerber – ohne Na-
mensnennung -  auf den Homepages der Pfarreien Maria Königin und St. Peter und Paul veröffentlicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Bilder nicht in einem geschützten Bereich der Homepage be-
finden werden und daher weltweit eingesehen werden und von jedermann heruntergeladen werden kön-
nen.

Ich/Wir willigen ein, dass die mit meinem/unserem Kind angefertigten Gruppenbilder auf 
der Homepage der Kirchenstiftung veröffentlicht werden.

 Ja  Nein

3. Zum Zwecke der Dokumentation und Information werden Gruppenbilder der Firmbewerber im Pfarrbrief
veröffentlicht, der an alle Mitglieder der Pfarrgemeinde verteilt wird und in der Kirche für alle Interessier-
ten zur Ansicht und Mitnahme ausgelegt wird.

Ich/Wir willigen ein, dass die mit meinem/unserem Kind angefertigten Gruppenbilder im 
Pfarrbrief veröffentlicht werden.

 Ja  Nein

4. Um einen unkomplizierten und praktikablen Zugriff  der Erziehungsberechtigten der Firmbewerber
auf die angefertigten Fotos zu ermöglichen, haben wir uns dazu entschieden, alle Fotos der Firmvorbe-
reitung, der Firmung selbst, der Vorbereitungswochenenden und aller weiteren Aktionen im Rahmen der
Vorbereitung auf die Firmung via Dropbox u.ä. zu verteilen. Auch die Fotografenbilder, die bei der Fir-
mung gemacht werden, können direkt von der Homepage des Fotografen heruntergeladen werden. Dort
werden sie mit einem Zugangscode, den nur die Firmlinge kennen, heruntergeladen.

Ich/Wir  willigen  ein,  dass  alle  von  und  mit  meinem/unserem  Kind  angefertigten  Fotos  allen
Erziehungsberechtigten der Firmkinder zur Verfügung gestellt werden.

 Ja  Nein

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

…………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum, Unterschriften der Erziehungsberechtigten
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