
                                                                                        

 

Datenschutzerklärung 
 

 
Vor- und Nachname/n des Chormitgliedes:        
 
Geburtsdatum:_____________________ 
 

Einwilligung zur Darstellung von Fotos auf der Chorhomepage 

Unser Chor hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung der gewählte Vorstand des eingetragenen Vereins 

verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unseres Chors präsentieren. Dabei ist es auch 

möglich, dass Bilder von Mitgliedern des Chors (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da 

solche Fotos ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, wird eine diesbezügliche 

Einwilligung benötigt. Es wird darauf hingewiesen, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und 

veränderbar sind. 
 
 

 Ich bin einverstanden  Ich bin nicht einverstanden 

 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern bei facebook 

Unser Chor hat eine eigene facebook-Seite, für deren Gestaltung der gewählte Vorstand des eigetragenen Vereins 

verantwortlich ist. Auf dieser facebook-Seite möchten wir die Aktivitäten unseres Chors präsentieren. Dabei ist es 

auch möglich, dass Bilder von Mitgliedern des Chors (ohne Namensnennung) auf der facebook-Seite abgebildet 

werden. Da solche Fotos ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, wird eine 

diesbezügliche Einwilligung benötigt. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass Informationen im Internet weltweit 

suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. 

 
 

 Ich bin einverstanden  Ich bin nicht einverstanden 

 
Einwilligung zur Erstellung einer Mitgliederliste 

Für die Erstellung einer solchen Liste, die die Vor- und Nachname/n und die Telefonnummer, Adresse sowie 
Emailadresse des Chormitgliedes enthält, und für die Weitergabe an alle Chormitglieder bestimmt ist, ist eine 
Einverständniserklärung erforderlich, wenn die eigenen Daten auf dieser Liste erscheinen sollen. 
 
 

 Ich bin einverstanden  Ich bin nicht einverstanden 

 
Einwilligung zur Nutzung von Fotos für die choreigene Pressearbeit 

 
Um auf Aktivitäten und Konzerte des Chores aufmerksam zu machen, können diese in unterschiedlichen 
Presseformaten oder auf Druckerzeugnissen (wie z.B. Flyer) beworben oder vorgestellt werden. Werden für diese 
Pressearbeit Fotos des Chores veröffentlicht bzw. für den Abdruck an Presseerzeugnisse weitergeleitet, ist hierfür 
eine Einverständniserklärung erforderlich. 
 
 

 Ich bin einverstanden  Ich bin nicht einverstanden 

 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Teile der oder die gesamte/n Einverständniserklärung widerrufen kann. 
 
 
 
             ____________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten bzw. des volljährigen Chormitglieds 


