
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe GottesdienstbesucherInnen, 
 Um

 eine Verbreitung des Corona-Virus einzudäm
m

en ist es w
ichtig, Infektionsw

ege nach-
vollziehen und betroffene Personen identifizieren und inform

ieren zu können. Dafür bitten 
w

ir Sie um
 Ihre M

ithilfe. Unsere Gottesdienste sind für alle offen und w
ir können Sie nach 

aktueller Rechtslage nicht verpflichten, uns Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. W
ir bitten Sie 

allerdings, uns Ihre Kontaktdaten m
itzuteilen. Dies ist in Ihrem

 und unserem
 Interesse. 

 N
am

e, Vornam
e: __________________________________________________________ 

 Adresse: __________________________________________________________________ 
  

 __________________________________________________________________ 
 Telefon: __________________________________________________________________ 
 W

ir m
öchten Sie hierm

it gem
äß Paragraf 17 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) darüber inform
ieren, w

ie und in w
elchem

 
Um

fang Ihre personenbezogenen Daten in unserer Kirchengem
einde verarbeitet w

erden. 
 Die Kirchengem

einde erfasst Ihre Kontaktdaten, um
 sie im

 Fall der Infektion eines/r Gottes-
dienstbesuchers/in m

it Covid-19 an das örtlich zuständige Gesundheitsam
t w

eiterzugeben. 
Ihre Daten w

erden zu keinem
 anderen Zw

eck verarbeitet. 
Ihre Kontaktdaten w

erden sechs W
ochen nach dem

 Gottesdienst gelöscht. 
 Beschw

erderecht: 
Bei datenschutzrechtlichen Bedenken bezüglich der Erhebung und Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten haben Sie die M

öglichkeit, eine Beschw
erde an den Beauftragten für 

den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland unter folgender Adresse zu rich-
ten: 
 Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Lange Laube 20 
30159 Hannover 
Telefon: 0511 758 128 0 
E-M

ail: info@
datenschutz.ekd.de 
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