Seelsorgeeinheit Bad Waldsee

Datenschutzinformation und -erklärung zur Firmung 2022
Wir bitten Sie für die Vorbereitung der Firmung Ihres Kindes um die Überlassung folgender Kontaktdaten:
Name und Vorname des Kindes und seiner Personensorgeberechtigten, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummern (auch mobil); Schule und Klasse, Geburtsdatum und -ort und Religionszugehörigkeit sowie Taufdatum und –ort (als Voraussetzung der Firmung) des Kindes. Diese Daten werden zum Zweck der Kommunikation mit den Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee, der Vorbereitungsgruppe aber auch im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in Form von Texten, Fotos sowie ggf. Video- und Tonaufnahmen verarbeitet. Beispielsweise Gruppenfotos und personenbezogene Informationen über Ausflüge und andere Veranstaltungen sowie Beiträge auf unserer Homepage, dem Kirchenanzeiger oder der örtlichen Presse bzw. des
örtlichen Amtsblattes.
Wir versichern, die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Firmung und der hier ausdrücklich genannten weiteren Zwecke intern, entsprechend den gesetzlichen Regelungen erhoben, eingesehen, gespeichert, verarbeitet und verwendet. Wir werden diese Daten
nutzen, um Sie über wichtige Termine und Sachverhalte rund um die Firmung schriftlich und elektronisch zu
informieren. Weiterhin möchten wir Ihnen und Ihrem Kind gerne Einladungen z. B. zu besonderen Jugendgottesdiensten zukommen lassen.
Ihre Daten werden bei uns mit größter Sorgfalt geschützt und liegen in mit Passwort gesicherten Dateien und
Ordnern, ein nicht autorisierter Zugriff durch Dritte ist damit ausgeschlossen. Personenbezogene Daten leiten wir an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung nur weiter, wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind, eine
Weiterleitung zu kommerziellen Zwecken erfolgt keinesfalls.
Ihre Daten werden für die Dauer der Vorbereitung und ein Jahr zur Nachbereitung gespeichert, dann gelöscht.
Sie haben das jederzeitige Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Berichtigung
unrichtiger Daten, Löschung Ihrer Daten und Einschränkung der Verarbeitung sowie - formlos - jederzeit der
Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.
Wenn Sie es wünschen, dass wir Ihre Daten nicht mehr verarbeiten/bzw. löschen, teilen Sie uns das bitte mit.
Sollten Sie dies vor der Firmung wünschen, könnte Ihr Kind leider nicht in unserer Kirche zur Firmung gehen,
weil diese Daten hierfür unerlässlich sind.
Am Tag der Firmung wird, nach den Gottesdiensten, jeweils ein Gruppenbild mit den Neugefirmten gemacht.
Dieses Bild wird im Kirchenanzeiger, der örtlichen Presse und auch online auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee veröffentlicht. Zudem wird es per E-Mail an alle Gefirmten versendet. Mit ihrer Unterschrift stimmen Sie dem und den obengenannten Zwecken zu. Bitte streichen Sie einzelne Worte oder Absätze um uns damit ihre Ablehnung mitzuteilen
Auch bei den Veranstaltungen während der Vorbereitung werden Fotos gemacht. Diese werden während der
Firmung als Präsentation gezeigt und auch zur Info-Präsentation für das kommende Jahr genutzt. Diese Bilder
werden nicht online gestellt oder an Dritte weitergegeben.

____________________________________________
Name des Kindes und Wohnort

_____________________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Sorgeberechtigte/-r

