Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos im Gemeindebrief,
Printmedien und im Internet
Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos, die bei
der/dem Kinderbibeltag in Bortfeld entstehen, auf denen auch mein Kind zu
sehen ist im Gemeindebrief, Printmedien und im Internet. Die
Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit
einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und
verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für
kirchengemeindliche Zwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass digitale
Bilder aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert
werden können, ohne dass die Propsteijugend darauf Einfluss hätte. Auf

Kinderbibeltag in Bortfeld

eine Vergütung für die Veröffentlichung der Bilder verzichte ich hiermit
ausdrücklich. Ich behalte mir aber das Recht vor, der weiteren
Veröffentlichung meiner Bilder/ der Bilder meines Kindes im Internet
jederzeit zu widersprechen. Die Propsteijugend und die Kirchengemeinde

27. März von 16.00 -19.00 Uhr
für Kinder von 5-11-Jahren

wird im Falle eines Widerspruchs das Bild zeitnah aus dem von ihr
verantworteten Bereich im Internet (in der Regel die Homepage) entfernen.

……………………………………..
Ort /Datum

……………………………………………
Unterschrift

Ein Kinderbibeltag für Bortfeld, Wedtlenstedt, Wendeburg,
Harvesse, Völkenrode und Watenbüttel

Bitte die Anmeldung bis Mittwoch, 25. März abgeben

Was passiert, wenn ein großes Fest ansteht und keiner hingeht?
Was macht man dann?

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn

Wir laden euch ein herauszufinden wie dieses Problem gelöst werden
kann.

………………………………………………………………….

Mit Geschichte, Spielen und Kreativem feiern wir das Fest natürlich

………………………………………………………………….

trotzdem. Alle sind zum Essen mit uns eingeladen!
………………………………………………………………….
Freitag 27. März von 16:00-19:00 Uhr

(Adresse)

im Gemeindehaus in Bortfeld, Pastor-Graffam-Weg 1.

zum Kinderbibeltag in Bortfeld am 27. März an.

für alle Kinder von 5-11 Jahren

Telefonnummer, unter der am 27.März jemand zu

Der Unkostenbeitrag beträgt 3 €.

Vorbereitet

und

durchgeführt

erreichen ist: ………………………………………

wird

der

Tag

vom

Mein Kind ist in der Klasse: ……………… Alter: ……………………

Kindergottesdienstteam Bortfeld, ehrenamtlichen Jugendlichen, Heidi
Michaelsen (Diakonin) und Tatjana Schiefer (FSJ) Propsteijugend

Was bei meinem Kind beachten werden muss (Allergien auf

Vechelde.

Lebensmittel, sonstige Besonderheiten?):
………………………………...................................................................

Anmelden kann man sich im Pfarrbüro Bortfeld,

………………………………………………………………………………

Pastor-Graffam-Weg 1
oder

……………………………

in der Propsteijugend Vechelde (Schulstraße 6, 38159 Vechelde)

(Ort , Datum)

Tel: 05302/1012 oder
Mail: ev-jugend.vechelde@lk-bs.de

…………………………………….
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

(Bitte Rückseite beachten)

