
Evangelische  
Kirchengemeinde  
Schluchtern 
 

Tel. 07131-401 302  
christof.gebhardt@elkw.de  
 
Leingarten, den 14.01.15 

Liebe Eltern der Jesus Kids! 
 
Die Jesus Kids werden auch irgendwann im Internet zu finden sein. Momentan gibt es alle 
Infos noch auf der Homepage unserer Kirchengemeinde unter folgender Adresse:  
 
http://www.evangelische-kirchengemeinde-schluchtern.de/  
 
Sie sind herzlich eingeladen, auf dieser Seite zu surfen und  später auch mal auf der Jesus 
Kids-Seite zu schmökern und sich zu informieren, zu staunen und sich auch ins Gästebuch 
einzutragen. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen. 
Bei den Jesus Kids machen wir immer Fotos, so z.B. bei Ausflügen oder Aufführungen, bei 
Aktionen oder beim Krippenspiel oder einfach nur so. 
Einen Teil dieser Fotos möchten wir auch auf unsere Homepage stellen. Ab und zu erscheint 
auch ein Artikel mit Foto über die Arbeit der Jesus Kids in der Presse (Heilbronner Stimme, 
Amtsblatt, Gemeindebrief „Orientierung“, etc.). 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen hätten wir gerne Ihr Einverständnis für die 
Veröffentlichung von Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist. Bedenken Sie, dass Fotos im 
Internet potenziell allen öffentlich zugänglich sind. Niemand kann vom Zugang zu diesen 
Daten ausgeschlossen werden. Die Fotos können technisch von anderen auf den eigenen 
privaten Rechner gespeichert werden. 
Bitte füllen Sie, untenstehende Erklärung aus und geben Sie diese in den nächsten Wochen 
über einen Jesus Kids-Mitarbeiter oder das Pfarramt Schluchtern, Bergstraße 3, an uns 
zurück. Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr  
 
 
Pfr. Gebhardt und das Jesus Kids-Team 
--------------------------------------------------------------------------------- Bitte hier abtrennen -------------- 
Name des Kindes/der Kinder _________________________________ 
 
O Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos auf der Jesus Kids-Homepage/in der 
Presse einverstanden, auf denen mein Kind zu sehen ist. 
 

O Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos auf der Jesus Kids-Homepage/in der 
Presse nicht einverstanden, auf denen mein Kind zu sehen ist. 
 

O  Außerdem möchte ich gerne über die Arbeit der Jesus Kids aktuell informiert werden 
und gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse: ______________________________ 
 
 
________________________________   ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


