
     
Einwilligungserklärung  

gemäß § 6 Abs.1 lit. b KDG   
   

   

Vor-, Nachname:_______________________________________________________________  

[OPTIONAL: Vor- und Nachname des Kindes:]  

Anschrift:______________________________________________________________________  

  

Hiermit erkläre ich mich mit der Veröffentlichung eines von mir zur Verfügung gestellten Fotos/Videos 

meiner Person / meines Kindes zur Veröffentlichung durch den Pastoralen Raum Olpe – Kichspiel 

Drolshagen auf der Homepage  pr-olpe-drolshagen.de und in den sozialen Medien einverstanden.  

Soweit sich aus den Fotos Hinweise auf meine ethnische Herkunft oder Gesundheit ergeben, bezieht 

sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.  

Meine/unsere Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit von mir/uns mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile.  

Mir/uns ist bekannt, dass im Falle der Veröffentlichung von Daten im Internet nur das Löschen auf der 

Homepage des Pastoralen Raum Olpe – Kichspiel Drolshagen möglich ist. Das vollständige Entfernen 

aus dem Internet ist in der Regel nicht möglich. Sofern meine personenbezogenen Daten in 

Drucksachen verwendet worden sind, werden Sie mit erfolgtem Widerruf nicht mehr für neue 

Drucksachen verwendet.  

Ein Widerruf kann schriftlich erklärt oder per E-Mail an webmaster@pv-olpe.de  gerichtet werden.  

Ich bestätige, dass ich im Vorfeld umfassend über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

informiert wurde und alle Fragen meinerseits beantwortet sind.   

  

  

__________________________________      _______________________________   

(Ort, Datum)                  (Unterschrift)   

  

  

Informationen zum Datenschutz  

  

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist der Pastoralverbund Olpe 

vertreten durch Pfarrer Johannes Hammer  
  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz-kg@biehn-und-professionals.de.  
  

Die Fotos werden vernichtet wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen.  
  

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 17 bis 24 KDG die Rechte auf 

Auskunft seitens des Verantwortlichen über die Sie betreffenden, personenbezogenen Daten sowie auf 

Berichtigung, oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch gegen 

die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  
Ihnen steht unbeschadet eines anderen Rechtsbehelfs ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsicht 

zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das KDG 

oder andere Datenschutzvorschriften verstößt.  


