Die Leiterin der
Justizvollzugsanstalt Herford

Einverständniserklärung über die Nutzung des Instant-Messaging-Dienstes
„Skype“ für Gefangene

Die Möglichkeit, den vorstehend beschriebenen Instant-Messaging-Dienst zu nutzen,
besteht für mich nur, wenn ich und meine Gesprächsteilnehmer in die vorliegenden
Bedingungen einwilligen.
Die vorstehenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Dienstes „Skype“ im
Rahmen eines Besuchs habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden. Mir ist die
Bedeutung der einzelnen Punkte klar, eventuelle Rückfragen sind beantwortet worden.
Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Meine
Einverständniserklärung kann ich jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.

Diese Regelungen gelten ausschließlich für die JVA Herford.
Folgende Regelungen gelten für meinen Besucher/ meine Besucherin:
Ich vereinbare den Zeitpunkt mit der Besuchsabteilung der JVA Herford telefonisch
unter 05221 885-153.
Ich sende die Einverständniserklärung unterschrieben zurück an die JVA Herford,
Eimterstr. 15, 32049 Herford.
Ich füge zur Überprüfung meiner Identität eine Ausweiskopie bei.
Ich halte mein Ausweisdokument bei dem Skype-Besuch bereit und zeige es zu Beginn
zur Identitätsvorstellung vor.
Skype-Name des Besuchers/ der Besucherin:_______________________

Name des Gefangenen: ________________________

___________________
(Ort und Datum)

_________________________
(Unterschrift Gefangener)
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Einverständniserklärung über die Nutzung des Instant-Messaging-Dienstes
„Skype“ für Besucher
Die Möglichkeit, den vorstehend beschriebenen Instant-Messaging-Dienst zu nutzen,
besteht nur, wenn ich und mein Gesprächsteilnehmer in die vorliegenden
Bedingungen einwilligen.
Die vorstehenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Dienstes „Skype“ im
Rahmen eines Besuchs habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden.
Insbesondere über die optische/ akustische Überwachung des Besuchs bin ich
unterrichtet worden. Mir ist die Bedeutung der einzelnen Punkte klar, eventuelle
Rückfragen sind beantwortet worden.
Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Meine
Einverständniserklärung kann ich jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Diese Regelungen gelten ausschließlich für die JVA Herford.
Ich vereinbare den Zeitpunkt mit der Besuchsabteilung der JVA Herford telefonisch
unter 05221 885-153.
Ich sende die Einverständniserklärung unterschrieben zurück an die JVA Herford,
Eimterstr. 15, 32049 Herford.
Ich füge zur Überprüfung meiner Identität eine Ausweiskopie bei.
Ich halte mein Ausweisdokument bei dem Skype-Besuch bereit und zeige es zu Beginn
zur Identitätsvorstellung vor.

Mein Skype-Name lautet:______________

_____________________
(Name, Vorname)

Meine Telefonnr.:________________

__________________
(Ort, Datum)

___________________
(Unterschrift)

