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Kontaktdatenfragebogen und Photogenehmigung – 
Erläuterungen 
Guten Tag, 
Sie sind Kirchenmitglied, Ihre Angehörigen oder Freunde interessieren sich für Kirche, oder Sie stehen in 
einer geschäftlichen Verbindung mit uns: Um die Arbeit in unseren Kirchgemeinden gut organisieren zu 
können, benötigen wir Ihre Kontaktdaten. Insbesondere dienen eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnum-
mer und / oder eine Mobilfunknummer dazu, unsere alltägliche Arbeit effektiver zu organisieren als über 
den Postweg. 
Sofern Sie bzw. Ihre Familienmitglieder Kirchenmitglied sind, ist uns Ihre Adresse über das landeskirchliche Meldesystem 
bekannt. Über die oben fett gedruckten Kontaktmöglichkeiten jedoch verfügen wir nur, insofern Sie uns Ihre personenbe-
zogenen Kontaktdaten zur Verfügung stellen und in die Nutzung dieser Daten durch uns einwilligen. Wie wir diese Daten 
verarbeiten, entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung. Alle kirchlichen Mitarbeiter, ob haupt- oder ehrenamt-
lich, sind auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet; Ihre Daten werden daher sorgsam behan-
delt, nur zur internen Kommunikation verwendet und selbstverständlich nicht veröffentlicht. 

Für unsere Öffentlichkeitsarbeit in den Kirchennachrichten, in Aushängen / der lokalen Presse und auf 
unserer Internetseite wollen wir Texte und Photos veröffentlichen, die im Rahmen der kirchgemeindlichen 
Arbeit entstehen, und auf denen auch Sie abgebildet bzw. im Text namentlich genannt werden können. 
Personenabbildungen veröffentlichen wir ohne Nennung der abgebildeten Person(en); ausgenommen sind Gruppenpho-
tos wie beispielsweise zur Konfirmation. Namen können beispielsweise im begleitenden Text eines Gemeindebriefartikels 
genannt werden, jedoch ohne direkten Bezug zum Bild. Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken erfolgen unsererseits 
nicht. Jede weitere Veröffentlichung und Weitergabe, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke, unterbleibt 
vonseiten der Kirchgemeinde(n). 

Bitte beherzigen Sie bei Ihren Angaben folgende Hinweise: 

v Eltern können für die ganze Familie einen Kontaktdatenfragebogen mit Photoerlaubnis ausfüllen und 
unterschreiben dann beide. 

v Sollen die Daten nur für ein einzelnes Kind angegeben werden, füllen die Eltern bitte jeweils Vor- und 
Zuname und die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten aus. 

v Junge Erwachsene ab 18 Jahren dürfen, falls gewünscht, ein eigenes Formular verwenden und selbst 
unterzeichnen. 

v Bitte schreiben Sie auch Ihre Adresse zum Abgleich auf (bzw. als Erstinformation, falls Sie kein Kirchen-
mitglied sind). 

v Wenn Sie anstatt einer Kontaktinformation bzw. anstatt des Geburtsdatums die Abkürzung k. A. (für 
„keine Angabe“) eintragen, sagen Sie uns, dass Sie diese Information nicht preisgegeben wissen möch-
ten; die Abkürzung n. v. (für „nicht vorhanden“ z. B. bei „E-Mail-Adresse“) verrät uns, dass man Sie z. B. 
per E-Mail nicht erreichen kann. 

Abschließend ein Hinweis zur Handykommunikation: Den verbreiteten Messenger „Whatsapp“ zu verwen-
den, wird kirchlicherseits nicht empfohlen; es ist damit zu rechnen, dass dessen Nutzung sogar untersagt 
wird. Datenschutzkonforme Alternativen bieten die Kommunikation per E-Mail, per SMS oder über den da-
tenschutzkonformen Messenger „Threema“. 
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Kontaktdatenfragebogen und Photogenehmigung 
Einwilligung von: Partner, Kinder, weitere Personen… 

Vorname       

Name       

ggf. Firmen-
name 

      

Geburts- 
datum 

      

Adresse  

Festnetz-Nr.  

Handy- 
nummer 

      

E-Mail- 
Adresse 

      

Photos, die im Rahmen von Veranstaltungen der Kirchgemeinden entstanden sind und auf denen die Person 
der jeweiligen Spalte klar zu erkennen ist, dürfen in folgenden Medien veröffentlicht werden  
(ggf. auch mit Vor- und Nachnamen im begleitenden Text ohne direkte Zuordnung zum Photo)  
Bitte kreuzen Sie an: 

Kirchen-
nachrichten       

Aushänge / 
Presse       

Internet-
seite       

Erklärung: Ich willige gemäß § 11 DSG-EKD und nach Kenntnisnahme der Datenschutzinformationen der 
Kirchgemeinden vom 20.08.2019 (vgl. die Internetseite „Datenschutz Kirchgemeinde“, die im Fußbereich 
unter www.kirche-oberes-spreetal.de verlinkt und in allen Pfarrämtern einsehbar ist) ein in die Verwen-
dung der oben zur Verfügung gestellten Kontaktdaten und in die oben genannte Verwendung der Perso-
nenabbildungen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 

Datum       

Unterschrift 
(nur ab 18 J.)       

 


