Einverständniserklärung
für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos
Vorname, Nachname

Exemplar für die Pfarrei

Einverständniserklärung
für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos

………………………………………………………………………………………………

Vorname, Nachname

Name der fotografierten Person

Exemplar für die/den Fotografierte/n

………………………………………………………………………………………………
Name der fotografierten Person

Hiermit erkläre ich, dass die von der Pfarrei beauftragten Fotografen

Hiermit erkläre ich, dass die von der Pfarrei beauftragten Fotografen

die Fotos anlässlich der Feier der Firmung am 10.7. oder 11.9.21 in Zinnwald

die Fotos anlässlich der Feier der Firmung am 10.7. oder 11.9.21 in Zinnwald

auf denen ich bzw. mein Kind abgebildet sind mit meiner Einwilligung angefertigt hat.

auf denen ich bzw. mein Kind abgebildet sind mit meiner Einwilligung angefertigt hat.

Ich willige in die Verwendung des/der Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung in

Ich willige in die Verwendung des/der Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung in

 Weitergabe an die Familien aller Firmlinge

 Weitergabe an die Familien aller Firmlinge

 dem Pfarrbrief

 dem Pfarrbrief

 Fotopräsentationen in den Gemeinden (z.B. Jahresrückblick)

 Fotopräsentationen in den Gemeinden (z.B. Jahresrückblick)

ein.

ein.

Die Einwilligung gilt nur im Zusammenhang mit Veröffentlichungen zu dem o. b.

Die Einwilligung gilt nur im Zusammenhang mit Veröffentlichungen zu dem o. b.

Anlass.

Anlass.

Mit dieser Zustimmung zur Abbildung und Veröffentlichung erkläre ich auch, dass ich

Mit dieser Zustimmung zur Abbildung und Veröffentlichung erkläre ich auch, dass ich

aus einer Verwendung des/der Fotos keine Rechte, insbesondere keine Entgelt-

aus einer Verwendung des/der Fotos keine Rechte, insbesondere keine Entgelt-

ansprüche, geltend machen werde. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem

ansprüche, geltend machen werde. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem

Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne

Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne

dass die Pfarrei darauf Einfluss hätte.

dass die Pfarrei darauf Einfluss hätte.

Ich bin darüber informiert worden, dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für

Ich bin darüber informiert worden, dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für

die Zukunft bei unten stehender Adresse widerrufen kann.

die Zukunft bei unten stehender Adresse widerrufen kann.

……………………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………
Ort, Datum

Name des Fotografen

Name des Fotografen

………………………………………………………….
Unterschrift

bei Personen unter 16 Jahren Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Katholische Pfarrei Osterzgebirge
pfarrbuero@kirche-osterzgebirge.de

Heideweg 4

01744 Dippoldiswalde
Tel.: 0351 6491929

………………………………………………………….
Unterschrift

bei Personen unter 16 Jahren Unterschrift der Personensorgeberechtigten

"

Katholische Pfarrei Osterzgebirge
pfarrbuero@kirche-osterzgebirge.de

Heideweg 4

01744 Dippoldiswalde
Tel.: 0351 6491929

