Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

Zum persönlichen Schutz und zum Schutz der Allgemeinheit gelten in unseren Gottesdiensten die 2G
Regeln, das heißt, nur Geimpften und Genesenen kann der Zutritt zur
Kirche gewährt werden. Ausnahme: Schüler/innen mit Testheft und
Kinder unter 6 Jahren. Daher muss vor jedem Gottesdienst der Status
kontrolliert werden. Die Daten werden ausschließlich für den Gottesdienstbesuch und kirchliche Veranstaltungen am Kirchort genutzt und
nicht an Dritte weitergegeben. Für Menschen, die nicht geimpft werden
können, wird eine individuelle Lösung im Gespräch gesucht.
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Um den Zugang zu den Gottesdiensten zu vereinfachen, können Name
und Impf- bzw. Genesenenstatus einmalig erfasst werden. Dann würde
beim Einlass nur noch die Anwesenheit festgestellt werden.
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Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine nachfolgend aufgeführten Daten einmal vom Original kontrolliert (durch Sichtkontrolle auf
die Zertifikate) und erfasst werden. Ich weiß, dass ich dieser Zustimmung
zu jedem Zeitpunkt widersprechen kann. Spätestens nach Aufhebung der
2G/3G-Regeln werden alle Daten vernichtet.

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine nachfolgend aufgeführten Daten einmal vom Original kontrolliert (durch Sichtkontrolle auf
die Zertifikate) und erfasst werden. Ich weiß, dass ich dieser Zustimmung
zu jedem Zeitpunkt widersprechen kann. Spätestens nach Aufhebung der
2G/3G-Regeln werden alle Daten vernichtet.

Name, Vorname

Name, Vorname

_________________________________________

_________________________________________

 Ich habe meine zweite / dritte Impfung erhalten am _____________ .

 Ich habe meine zweite / dritte Impfung erhalten am _____________ .

 Ich bin genesen. Mein Nachweis gilt bis zum ___________________ .

 Ich bin genesen. Mein Nachweis gilt bis zum ___________________ .

____________________

Vom Ordner eingesehen:

Datum, Unterschrift

____________________

Vom Ordner eingesehen:

Datum, Unterschrift
_______________________

_______________________

