
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bad Neustadt 

Goethestraße 13, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 63 69 60 – E-Mail: pfarramt.badneustadt@elkb.de 

Widerruf der Einwilligungserklärung 

für Fotos und Veröffentlichungen 
in Konfirmandenzeit* 

Name: _________________________________________, geboren am ___________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________ 

Hiermit widerrufe ich meine Einwilligung vom _________________. 

Ich möchte nicht mehr, dass die folgenden Daten von mir weitergegeben oder veröffentlicht 

werden: 

 
Ich möchte nicht mehr, dass die Kirchengemeinde Fotos, auf denen ich abgebildet bin, 
speichert. 

  

 
Ich bin nicht mehr damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich mit anderen abge-
bildet bin, auf einer CD oder gedruckt an die anderen Jugendlichen zum persönlichen 
und familiären Gebrauch weitergegeben werden. 

  
 Ich bin nicht mehr damit einverstanden, dass 

 mein Name und mein Wohnort 
 Fotos, auf denen ich abgebildet bin, 

 bei Berichten über meinen Konfirmandenkurs und über meine Konfirmation 
 im gedruckten Gemeindebrief, der nur innerhalb der Kirchengemeinde verteilt wird 
 im Online-Gemeindebrief und auf der Website „https://www.nes--evangelisch.de“ 
 in der örtlichen Tageszeitung „Main-Post“ 

 veröffentlicht werden. 
  

 
Ich möchte nicht, dass die Kirchengemeinde folgenden Organisationen meinen Na-
men und meine Adresse mitteilt, damit diese mir zur Konfirmation gratulieren können: 

 Sparkasse Bad Neustadt           VR-Bank Main-Rhön eG 

 

______________ _______________________________ 
Datum Unterschrift  

* Du kannst deine Einwilligung jederzeit widerrufen. Du kannst ohne Fotos, ohne Nennung im Gemeindebrief, ohne Zeitungsbe-

richt u.ä. konfirmiert werden. Du hast viele Rechte, z.B. ein Recht auf Auskunft darüber, wie wir deine Daten verarbeiten und 

das Recht, Daten löschen zu lassen. Im Pfarramt und bei unserem Datenschutzbeauftragten bekommst du Infos dazu: 

  



 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bad Neustadt 

Goethestraße 13, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 63 69 60 – E-Mail: pfarramt.badneustadt@elkb.de 

Widerruf der Zustimmung zur Einwilligungserklärung 

für Fotos und Veröffentlichungen 
in der Konfirmandenzeit meines Sohnes/meiner Tochter* 

Name: _________________________________________, geboren am ___________________   

Adresse: ________________________________________________________________________ 

Hiermit widerrufe ich meine Zustimmung zur Einwilligung vom _________________. 

Ich möchte nicht mehr, dass die folgenden Daten meines Sohnes/meiner Tochter weiterge-

geben oder veröffentlicht werden: 

 
Ich möchte nicht mehr, dass die Kirchengemeinde Fotos, auf denen er/sie abgebildet 
ist, speichert. 

  

 
Ich bin nicht mehr damit einverstanden, dass Fotos, auf denen er/sie mit anderen ab-
gebildet ist, auf einer CD oder gedruckt an die anderen Jugendlichen zum persönli-
chen und familiären Gebrauch weitergegeben werden. 

  
 Ich bin nicht mehr damit einverstanden, dass 

 sein/ihr Name und sein/ihr Wohnort 
 Fotos, auf denen er/sie abgebildet ist, 

 bei Berichten über den Konfirmandenkurs und über die Konfirmation 
 im gedruckten Gemeindebrief, der nur innerhalb der Kirchengemeinde verteilt wird 
 im Online-Gemeindebrief und auf der Website „https://www.nes-evangelisch.de“ 
 in der örtlichen Tageszeitung  Main-Post.“ 

 veröffentlicht werden. 
  

 

Ich bin nicht mehr damit einverstanden, dass die Kirchengemeinde folgenden Organi-
sationen Namen und Adresse mitteilt, damit diese ihm/ihr zur Konfirmation gratulieren 
können: 

 Sparkasse Bad Neustadt        .  VR-Bank Main-Rhön eG 
  

 
Ich widerrufe den Auftrag an die Kirchengemeinde, nach der Konfirmation ein Grup-
penfoto zu drucken und eine Foto-CD anzufertigen, die uns gegen Kostenersatz zum 
persönlichen und familiären Gebrauch zur Verfügung gestellt wird. 

 

 

______________ _______________________________ 
Datum Unterschrift  

* Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen. Ihr Sohn / ihre Tochter kann ohne Fotos, ohne Nennung im Gemeindebrief, 

ohne Zeitungsbericht u.ä. konfirmiert werden. Er/sie hat ein Recht auf Auskunft darüber, wie wir Daten verarbeiten, das Recht, 

Daten löschen zu lassen und weitere Rechte. Infos dazu erhalten Sie im Pfarramt oder bei unserem Datenschutzbeauftragten: 

 


