
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG UND DATENSCHUTZHINWEISE
Stadtpfarre Leopoldskron-Moos

Vorname Familienname

Allgemeine Hinweise zur Verwendung personenbezogener Daten
Die Pfarrgemeinde Leopoldskron-Moos speichert deine personenbezogenen Daten ausschließlich für den internen 
Gebrauch im Rahmen der Firmvorbereitung und der Durchführung der Firmung. Die Daten werden für die 
Korrespondenz mit dir und deiner Familie genutzt. Da die Firmung ein Sakrament ist, wird sie dauerhaft in den 
Kirchenbüchern eingetragen und gespeichert.

Einwilligung in die Speicherung, Nutzung und interne Weitergabe der Daten
Ich willige ein, dass meine Daten zweckgebunden gespeichert und genutzt werden. Ich bin damit 
einverstanden, dass die bereitgestellten Kontaktdaten an die verantwortlichen Begleitpersonen in 
der Firmvorbereitung unter Hinweis auf die geltenden Datenschutzbestimmungen weitergegeben 
werden.

Ja, ich willige ein. Nein

Einwilligung in die Veröffentlichung des Namens
Ich willige ein, dass mein Name (ohne weitere Angaben wie Geburtsdatum oder Wohnort) im 
Rahmen der Firmung im darauf folgenden Pfarrbrief veröffentlicht wird. Mir ist bekannt, dass der 
Pfarrbrief in gedruckter Form im Pfarrgebiet an alle Haushalte ergeht, in der Kirche zur freien 
Entnahme aufliegt sowie in elektronischer Form (PDF) auf der Pfarr-Homepage heruntergeladen 
werden kann.
(Falls du Nein ankreuzt, unterbleibt die Veröffentlichung deines Namens.)

Ja, ich willige ein. Nein

Einwilligung in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos
Mir ist bekannt, dass während der Firmfeier ein:e Fotograf:in Aufnahmen der Firmlinge, ihrer 
Familien und der übrigen Gläubigen anfertigt. (Aufnahmen durch andere Personen sind zum
Schutz der feierlichen Atmosphäre nicht erwünscht.)
Ich willige ein, dass während der Firmvorbereitung und der Firmfeier Fotos gemacht werden, die 
ausschließlich mir und den anderen Firmlingen zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden. Außerdem verpflichte ich mich, Fotos, auf denen andere Jugendliche als ich selbst zu sehen
sind, nicht an Dritte weiterzugeben oder in digitaler Form weiterzuverarbeiten oder zu 
veröffentlichen (beispielsweise im Internet oder in sozialen Medien). 

Ja, ich willige ein. Nein

Ich willige ein, dass Fotos, die im Rahmen der Firmung angefertigt wurden und auf denen ich zu 
erkennen bin, im darauf folgenden Pfarrbrief veröffentlicht werden. 
(Falls du Nein ankreuzt, unterbleibt die Veröffentlichung von Fotos, auf denen du zu erkennen bist bzw. werden diese 
Fotos entsprechend bearbeitet, so dass du darauf nicht mehr zu erkennen bist.)

Ja, ich willige ein. Nein

Bitte weiter auf Seite 2 ►



Einwilligung Kommunikation über den Messenger-Dienst Signal
Ich willige ein, dass über eine extra für die Firmvorbereitung eingerichtete Signal-Gruppe kom-
muniziert wird, wobei mir bekannt ist, dass weder die r.-k. Stadtpfarre Leopoldskron-Moos noch
die r.-k. Erzdiözese Salzburg den Messenger-Dienst Signal betreiben und daher keine Auskunft 
über die Verwendung, die Weitergabe oder den Schutz meiner in Signal bereitgestellten Daten 
erteilen können.

Ja, ich willige ein. Nein

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt für die Zukunft und berührt nicht die Recht-
mäßigkeit einer aufgrund dieser Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

Datum Unterschrift Firmkandidat:in

Wir haben diese Einwilligung gelesen und willigen unsererseits ein.

Datum Unterschrift Eltern (Erziehungsberechtige)

https://www.pfarre-leopoldskron-moos.net/
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