
 
 
 
 

 
Pfarrer Thomas Braun 

Kornburger Hauptstraße 31 
Telefon +49 (0)9129 4246 

Konfirmandenkurs 2022-2023   Fax: +49(0)9129 2520 

Mail: thomas.braun@elkb.de 

Einwilligung zur 
Verwendung/Veröffentlichung 
von Foto und Videomaterial 
Unser Konfirmandenkurs ist von einem vielseitigen Abwechslungsreichen Programm 
geprägt. Dabei sind viele unwiederbringliche Situationen und Erlebnisse. Dabei steht das 
gemeinsame Erleben, Erfahrungen machen und Lernen im Vordergrund. 

Um allen Beteiligten eine lang anhaltende Erinnerung an diese Zeit zu ermöglichen und 
daneben auch die Tätigkeit innerhalb des Konfi-Kurses zu dokumentieren, werden von oder 
im Auftrag unserer Mitarbeiter:innen bei diesen Aktivitäten gelegentlich Fotos und Videos 
gemacht. 

Uns ist es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos zu verwenden, die 
die Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns Fotos und Videos 
sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen. Es erfolgt keine Namensnennung. 

Für die Veröffentlichung/Verwendung der gemachten Fotos und Videos ist die Einwilligung 
der abgebildeten Personen erforderlich. Bei minderjährigen Personen müssen die 
Erziehungsberechtigten zustimmen. Aufgrund der im Regelfall mit dem Erreichen des 
Jugendlichenalters eintretenden persönlichen Reife bei Teilnehmer_innen ab 14 Jahren 
zusätzlich auch deren Einwilligung selbst. 

Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise: 

1. in Druckwerken (z.B. Gemeindebrief, Fotobücher, etc.) zu veröffentlichen und 
einzubinden und/oder 

2. auf eine CD/DVD zu brennen oder auf elektronischem Weg (z.B. Nextcloud, E-Mail) 
und diese an die Eltern und die Teilnehmenden des Kurses selbst zu senden und/oder 

3. in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung (Homepage) unserer 
Kirchengemeinde einzustellen und/oder 

4. auf den Social-Media-Kanälen (Instagram und Facebook) unserer Kirchengemeinde zu 
veröffentlichen. 

 

 

b.w. 

  

mailto:thomas.braun@kornburg.com


Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die Anfertigung und die oben 
genannte Veröffentlichung/Verwendung von Fotos und Videos, auf denen ich und/oder 
mein/unser Kind zu sehen ist, ein. 

 

______________________________ __________________________________              _____________ 

Nachname der Person auf dem Foto/ Video Vorname der Person auf dem Foto/ Video  Geburtsdatum 

 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann von ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen - auch 
nur teilweise - widerrufen werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits 
veröffentlichte/verwendete Fotos und Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende ihrer Zeit/der Zeit ihres Kindes in 
unserem Jugendverband hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen weder ihnen, noch ggf. ihrem Kind irgendwelche Nachteile. 
 
______________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift/en der Erziehungsberechtigten  

 
 
 
______________________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des abgebildeten Minderjährigen (ab 14 Jahren) 
 


