
 

 

 

Einverständniserklärung 

für die Teilnahme an der Aktion Dreikönigssingen in der Pfarrei Hl. Ingobertus 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an der Aktion Dreikönigsingen teilnimmt. 

Vor- und Nachname des Kindes: ______________________________________________ Geburtstag: _____________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________________________ 

Telefonische Erreichbarkeit der Eltern: ________________________________________________________________________ 

Ggf. E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass die oben angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion verwendet werden. 

• Meine persönlichen Daten dürfen auch verwendet werden, um mich im nächsten Jahr erneut über die Sternsingeraktion zu informieren 

(bitte entsprechend ankreuzen).  

Aktion unter den Bedingungen der Corona-Pandemie: 

Die Aktion findet unter Beachtung der Hygienekonzepte der Pfarrgemeinde statt. Mir ist bekannt, dass mein Kind zur Teilnahme an der 

Sternsingeraktion nicht akut erkrankt sein bzw. keine Symptome von Covid-19 aufweisen darf. Die gängigen Hygieneregeln habe ich mit 

meinem Kind besprochen. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 

• Ich erkläre mein Einverständnis, dass mein Kind im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen fotografiert/ gefilmt / interviewt wird und dass 

diese Aufnahmen im Rahmen der Berichterstattung über die Aktion frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung – verwendet werden 

dürfen. Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen [bitte entsprechend ankreuzen]: 

o gedruckte Publikation (z. B. Pfarrbrief) 

o Internetseite der Pfarrei 

o Social Media Angebote 

 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an das Pfarrbüro (Prälat-Goebel-Str. 1, 66386 St. 

Ingbert | Telefon: +49 6894 9249-0 | Telefax: +49 6894 9249-20 | pfarramt.igb.hl-ingobertus@bistum-speyer.de) mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden.  

 

            

Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

Ich bin acht Jahre alt oder älter und bin mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls einverstanden. Meine Eltern haben mit mir 

darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt. 

 

            

Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers 

 

 
Datenschutzhinweis: 

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion verarbeitet, sofern 

Sie einer weiteren Verwendung nicht zugestimmt haben. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern Sie einer Speicherung bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht 

zugestimmt haben. Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte gemäß §§ 14 ff. KDG. Für nähere 

Information kontaktieren Sie bitte das Sternsinger-Team oder den Datenschutzbeauftragten der Pfarrei. 


