
 

Die Qualität und Sicherheit unserer Angebote sind mir als Jugendreferent und der Kirchengemeinde Petrus 

und Lukas ein besonderes Anliegen. Die Aufsicht über die Teilnehmenden wollen wir inhaltlich angemessen 

und entsprechend den Interessen der Teilnehmenden aber auch Ihrer Interessen, liebe Eltern, wahrnehmen. 

Dazu benötigen wir bei Teilnehmenden, die regelmäßig in unsere Angebote kommen, einige Informationen. 

Diese Daten behandeln wir vertraulich und Sie können nur von mir als Jugendreferent und potenziellen 

weiteren Mitarbeitenden/Verantwortlichen des Angebots eingesehen werden. Sie können ihre Daten 

jederzeit von uns löschen lassen und Ihre gegebenen Einwilligungen widerrufen.   

 

Erreichbarkeit des/der Sorgeberechtigten für Notfälle 

 

Name des/der 

TeilnehmerIn 
 

Name des/der 

Sorgeberechtigten 
 

Adresse  

E-Mail  

Telefonnummer 

Sorgeberechtigte 
 

Name und Telefon von 

Verwandten, die im 

Notfall weiterhelfen 

können 

 

 

 

 

 

Verwendung von Bildern 
Während des Angebots (Jugendkreis) werden Fotos und teilweise Videos durch Mitarbeitende und 

Teilnehmende gemacht, auf denen ggf. auch Ihre Tochter/Ihr Sohn zu sehen ist. Vereinzelt werden Fotos 

von uns als Kirchengemeinde und Jugend in Publikationen abgedruckt und im Internet Fotos und kurze 

Videos verwendet. Wir wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft aus. Sie erteilen mit dem 

Ankreuzen und Ihrer Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche, ansonsten jedoch unbefristete, 

Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, auf denen Ihre Tochter/Ihr Sohn 

abgebildet ist. Eine Verwendung ohne ihre Zustimmung ist darüber hinaus in den gesetzlich geregelten 

Fällen zulässig. Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, 

woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass wir als Kirchengemeinde und 

Jugend darauf Einfluss haben. Einer Veröffentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Im Falle eines 

Widerspruchs werden wir das Bild oder das Video zeitnah aus dem von uns verantworteten Bereich im 

Internet (Homepage) entfernen. Eine Verpflichtung zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, 

Social-Media-Portalen, Bildportalen oder sonstigen digitalen Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp) besteht jedoch nicht, soweit wir die Einstellung dort nicht selbst vorgenommen oder aktiv 

veranlasst haben. Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung eines Bildes oder einer Videosequenz 

verzichten Sie hiermit ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, die die Teilnehmenden machen, haben wir 

nur bedingt Einfluss. Wir rufen unsere Teilnehmenden zu einem verantwortungsbewussten Umgang damit 

auf. Jedoch sind wir nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen 

vorzunehmen. 

 
Der Verwendung von Bildern wie oben beschrieben… 

 

O Stimme ich zu 

O Stimme ich NICHT zu 

 

Mit meinem Sohn/meiner Tochter habe ich über den verantwortungsbewussten Umgang mit Bildern und 

Videos gesprochen. 

 

 

 

________________________________   _________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte/r  


