EINWILLIGUNG IN DIE LIVESTREAM-ÜBERTRAGUNG
Wir möchten den Gottesdienst in Echtzeit ins Internet übertragen („livestreamen“). Damit wollen wir in diesen
schwierigen Zeiten auch den Kirchenmitgliedern, die nicht zum Gottesdienst in die Kirche kommen können, die
Möglichkeit geben, von zu Hause aus am Gottesdienst teilzunehmen. Damit wollen wir den Zusammenhalt
stärken und unseren Aufgaben als Kirchengemeinde nachkommen. Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir eine entsprechende Einwilligung von Ihnen.
Ich _______________________________________________________________________________________
[Name des Akteurs sowie Namen der Kinder ggf.]

willige ein, dass wir und unsere/ meine Kinder während des Gottesdienstes gefilmt werden und diese Filmaufnahmen in Echtzeit

auf _______________________________________________________________________ übertragen werden.
[Plattform z.B. YouTube, Facebook, etc. ]

Wichtiger Hinweis: Bei einer Veröffentlichung in digitalen Medien, insbesondere im Internet, können die personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf
erfolgt, hat die Einrichtung keinen Einfluss. Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht oder nur schwer wieder entfernt werden.

Die Einwilligung, die zugleich die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung darstellt, ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitung bleibt
rechtmäßig. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Aus der Nichterteilung oder
dem Widerruf der Einwilligung entstehen Ihnen keine Nachteile. Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten und nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie auf Widerruf der Einwilligung und Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsicht.

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutz nord GmbH, Konsul-Smidt-Straße 88 in 28217 Bremen, E-Mail: kirche@datenschutz-nord.de
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