Anmeldung zur Konfirmation 2022
Nachname

...............................................................................................................................

Vornamen (alle)............................................................................................................................
Adresse

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

geboren am

.................................... in...............................

getauft am

.................................... in ............................. (Ort) ............................. (Kirche)

Taufspruch

...............................................................................................................................

Schule

……………………………………... Klasse ……………………………………………

Mailadresse/n der Eltern .………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
(Die Emailadresse wird benötigt, da wir alle Information ausschließlich per Email versenden.)

Namen der leiblichen Eltern:
Mutter

......................................... Geburtsname ............................... Konfession ............

Vater

......................................... Geburtsname ............................... Konfession ............

Telefon

.................................................... Mobil .................................................................

Anschrift (wenn abweichend) .......................................................................................................

Anmerkungen zur familiären Situation (z.B. Sorgerecht bei Alleinerziehenden):

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(Bitte teilen Sie uns mit, wenn das Sorgerecht nur bei einem Elternteil liegt, wenn ein Elternteil verstorben ist oder wenn
es andere familiäre Besonderheiten gibt, die wir wissen und beachten sollten.)

Die Anmeldung zur Konfirmation schicken Sie bitte bis zum 15.5.2020 an folgende Adresse zurück:
Ev.-luth. Kirchengemeinde Ohmstede, Butjadinger Straße 59, 26125 Oldenburg
Ich bin mit der elektronischen Erfassung meiner Emailadresse für Informationen zur Konfirmandenzeit einverstanden
und möchte den Email-Newsletter der Kirchengemeinde Ohmstede erhalten (Unzutreffendes bitte streichen).

Oldenburg, den .................................

................................................................................................
(Unterschrift aller Erziehungsberechtigten)

Nur von der Kirchengemeinde auszufüllen:
Konfirmiert in ................................................................................................................................................
am .................................................... durch .................................................................................................
Konfirmationsspruch ....................................................................................................................................

→

Datenschutzrechtliche Erklärung zur Konfirmationsanmeldung
Einwilligungserklärung zur Weitergabe und Veröffentlichung im Gemeindeblatt der
Kirchengemeinde, in Publikationen, in der Presse und auf der Homepage der Kirchengemeinde im
Internet.
Die für die Veröffentlichung verantwortliche Kirchengemeinde ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen.
Nach dem informationellen Selbstbestimmungsrecht und dem Kunst- und Urheberrechtsgesetz hat
jeder Mensch ein Recht an seinen personenbezogenen Daten und am eigenen Bild. Es dürfen
grundsätzlich keine Daten und Bilder ohne ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden.
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann die
Kirchengemeinde den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. So gibt es z.B. Personen,
die systematisch die Tageszeitungen, Kirchengemeindeblätter und sonstige öffentlich verbreitete
Informationen auswerten und diese Daten im Internet weltweit bereitstellen.
Erklärung
Mir ist bekannt, dass über das Internet eine weltweite Abrufbarkeit und Veränderbarkeit der
Daten und Bilder möglich ist. Daher nehme ich die Risiken für eine
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass die personenbezogenen
Daten und Bilder auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Es ist nicht garantiert,
dass die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten und
Bilder nicht verändert werden.
Ich bin damit einverstanden, dass von meiner Tochter/ meinem Sohn

Zutreffendes bitte ankreuzen:
der Name, Datum und Ort der Amtshandlung
Fotos im Rahmen der Konfirmandenarbeit / z.B. Abschlussfoto
im Gemeindebrief/Veranstaltungskalender der Kirchengemeinde
in Publikationen (z.B. Konzepte, in einem gemeinsamen Gemeindeblatt)
in der Presse (kurz vor der Konfirmation kommt ein Artikel mit
den Namen der Konfirmanden in die NWZ)
im Internet
veröffentlicht werden.

Mir ist bewusst, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

______________
Ort und Datum

_______________________________
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

