
Einwilligungserklärung betreffend Fotos und der Datenverarbeitung zur Firmung 

  

Ich, ______________________________________________,  
        Vorname, Familienname des Jugendlichen 

möchte an der Firmvorbereitung der Pfarre Piesendorf teilnehmen. Mir ist bewusst, dass die 
Pfarre von mir bekanntgegebene Daten und Informationen verarbeiten muss. Ohne diese 
Datenverarbeitung sind die Firmvorbereitung und die Firmung nicht möglich. Weiters ist mir 
bewusst, dass von der Datenverarbeitung auch besondere Kategorien personenbezogener 
Daten betroffen sein können. 

Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass die Pfarre Piesendorf und die Katholische Jugend der 
Erzdiözese Salzburg  von mir bekanntgegebene personenbezogenen Daten und Informationen 
zu den folgenden Zwecken verarbeiten darf: 

o Zum Zweck der Firmvorbereitung. Dabei nehme ich zur Kenntnis, dass die 
Mitarbeiter*innen der Pfarre und der KJ der gesetzlichen und vertraglichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen und geeignete Maßnahmen getroffen werden, um 
die Vertraulichkeit meiner Daten sicherzustellen. 

o Zum Zweck der Einbindung von anderen kirchlichen und sozialen Einrichtungen, wenn 
dies im Interesse einer bestmöglichen Firmvorbereitung jeweils erforderlich ist. 

Ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass die Pfarre und die KJ Fotos und Videos von mir 
anfertigen und zu den folgenden  Zwecken verarbeiten dürfen: 

o Fotos von Projekten und Veranstaltungen zum Zweck der internen Information und 
Dokumentation. 

o Fotos für die Präsentation im öffentlichen Raum (z.B. in Räumlichkeiten der Pfarre oder 
KJ-Büros, Schaukästen und ähnlichem). 

o Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken in Drucksorten der Pfarre und der 
KJ wie Flyer, Broschüren oder Jahresberichten. 

o Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken auf der Website der Pfarre und der 
KJ (www.pfarramt-piesendorf.at und kj-salzburg.at) sowie auf Social Media Plattformen 
(facebook, instagram, youtube).  

o Fotos für Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Onlinemedien und damit Weitergabe an diese 
Medien (Rupertusblatt, Bezirksblätter, Salzburger Nachrichten, Gemeindezeitung, 
Pfarrblatt) 

o Fotos für Fördergeber (Erzdiözese Salzburg, Land Salzburg). 
o Weiters stimme ich hiermit ausdrücklich zu, dass meine Fotos zum Zweck der Gestaltung 

und des Drucks an externe Dienstleister übermittelt werden dürfen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Dann werden:   

 die Entfernung meiner Fotos in den betreffenden Räumlichkeiten veranlasst. 

 meine Fotos für künftige Auflagen der betreffenden Drucksorten nicht mehr verwendet. 

 die betroffenen Fotos aus dem Internet entfernt. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an pfarramt.piesendorf@sbg.at widerrufen. 

Nähere Ausführungen zu meinen Rechten finde ich in der deutschen Fassung der DSGVO (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE). 

 
Ort, Datum: ……………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………..……. und ……………………………………………………. 
Unterschrift des/der Einwilligenden   eines Erziehungsberechtigten 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
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