Anmeldung zum kirchlichen Unterricht
in der Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck

Familienname des/der Konfirmanden/in: ___________________________________
Vornamen: __________________________________________________________
Geboren am: _________________________ in: ____________________________
Geburtsurkunde (Standesamt und Nr.): ____________________________________
Getauft am: __________________________ in: _____________________________
Taufspruch (Bibelstelle): ________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________
Telefon: __________________________ e-mail:____________________________
Schule:_________________________
Vater, Vor- und Familienname: __________________________________________
Geboren am: _________________________
Mitglied der Ev. Kirche : ja ______________ nein: ____________
Sonst. Religionszugehörigkeit: ____________________________
Mutter, Vor- und Familienname: _________________________________________
Geboren am: _________________________
Mitglied der Ev. Kirche : ja ______________ nein: ____________
Sonst. Religionszugehörigkeit: ____________________________

Hiermit verpflichte ich mich, an allen Konfirmandentagen und an der Freizeit sowie den
Konfirmandenprojekten teilzunehmen. Im Krankheitsfall werden meine Eltern
mich entschuldigen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich nicht konfirmiert werde, wenn ich
diese Verpflichtung nicht einhalte.
Großhansdorf, den ____________________

___________________________________
Unterschrift des/der Konfirmanden/in

______________________________
Unterschrift der Eltern

Ich bin mit der Veröffentlichung aller kirchlichen Amtshandlungen mit Namen, Tag und Ort
der vorgenommenen Amtshandlung im Internet auf der Homepage der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck
( ) einverstanden
( ) nicht einverstanden
Hinweis: Auf im Internet veröffentlichte Informationen kann weltweit zugegriffen werden. Im
Internet veröffentliche Informationen können von Dritten heruntergeladen und zu anderen
Zwecken einschließlich Werbung weiterverberarbeitet werden.

________________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift (Eltern)

Ich bin mit der Erfassung der persönlichen Daten zu organisatorischen Zwecken im Rahmen
des Konfirmandenunterrichtes einverstanden
Gemäß § 6 Nr. 5 DSG-EKD werden Ihre Daten mit der Anmeldung Ihres Kindes zum
Konfirmandenunterricht zur organisatorischen Zwecken des Konfirmandenunterrichtes
verarbeitet.
Wir sichern Ihnen zu, dass die Daten ausschließlich für den oben genannten Zweck
verwendet werden und eine Weitergabe an Dritte nur erfolgt, soweit Sie uns Ihre Einwilligung
erteilt haben
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Ihre Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Daten, die im Rahmen einer Einwilligung für einen bestimmten Zweck erhoben wurden,
werden mit dem Wegfall des Einwilligungszwecks gelöscht.
________________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift (Eltern)

