
Kath. Pfarrei St. Johann Baptist Gröbenzell 
Kirchenstraße 16 b 
82194 Gröbenzell 
 
Erklärung zum Datenschutz für die Firmvorbereitung 2023  
in der Pfarrei St. Johann Baptist Gröbenzell 
Bitte auszufüllen und mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung abgeben.  

 

 
Name des Kindes: ___________________      ____________________ 
       Vorname                            Nachname 
 
Ich bin mit Folgendem einverstanden / nicht einverstanden:  (bitte Zutreffendes ankreuzen!) 

 
Veröffentlichung des Namens meines Kindes im Pfarrbrief und Pfarrblatt der Pfarrei St. Johann Baptist. 
* einverstanden   * nicht einverstanden 

 
Veröffentlichung von Gruppenfotos mit meinem Kind auf der Homepage und im Pfarrbrief der  
Pfarrei St. Johann Baptist. 

* einverstanden   * nicht einverstanden 
 
Weitergabe meiner und der Kontaktdaten meines Kindes an die Gruppenleiterinnen bzw.-leiter  
 

* einverstanden   * nicht einverstanden 
 
Aufnahme in den E-Mail-Verteiler der Pfarrei während der Firmvorbereitung 

* einverstanden   * nicht einverstanden 
 
Aufnahme in den E-Mail-Verteiler der Pfarrei über die Zeit der Vorbereitung hinaus, um über Aktivitäten 
der Pfarrei St. Johann Baptist für Familien und Jugendliche informiert zu werden. Ich kann dies jederzeit 
widerrufen.    

* einverstanden   * nicht einverstanden 
 

Mein Kind darf bei der Firmung fotografiert werden. 
Die Einwilligung umfasst die Erstellung von Fotos, die Bereitstellung und Archivierung der Fotos in einer 
geschützten Onlinegalerie durch „mikodiko“ sowie, sofern ich eine E-Mail-Adresse angebe, die Erinnerung 
per E-Mail an wichtige Ereignisse (z. B. Fototag und Bestellfristen). Diese Einwilligung kann ich jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, etwa per E-Mail an fotos@mikodiko.de. Garantierte Sicherheit: 
Jede Gruppe erhält einen eigenen Zugangscode, somit sind die Aufnahmen Ihres Kindes nur einem 
bestimmten Personenkreis und nicht öffentlich zugänglich! Alle Infos zum Datenschutz: 
https://mikodiko.net/datenschutzerklaerung 

* einverstanden   * nicht einverstanden 
 
Sie können eine Zusage zu den genannten Punkten jederzeit in der Pfarrei widerrufen. 
 
Im Falle des gemeinsamen Sorgerechts bestätige ich zudem, dass auch der jeweils andere 
Erziehungsberechtigte mit dieser Einwilligung einverstanden ist. 
 
 
_____________  ______________________________________________________ 
Datum                                Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

https://mikodiko.net/datenschutzerklaerung

	Bitte auszufüllen und mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung abgeben.

