
 

 

 

Datenerhebung für die Konfirmandenzeit 

Name des Jugendlichen: ________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

 

o Ja, ich stimme zu, dass der Name meines Kindes im Gemeindebrief veröffentlicht werden darf. 

o Ja, ich stimme zu, dass Gruppenbilder der Konfirmandinnen und Konfirmanden im Gemeindebrief 
und auf der Homepage der Kirchengemeinde Wesseling ohne Angabe des Nachnamens veröffentlicht 
werden dürfen. 

o Ja, ich stimme zu, dass Bilder, die während der Konfirmandenzeit entstehen, im Gemeindebrief und 
auf der Homepage der Kirchengemeinde Wesseling veröffentlicht werden dürfen. 

o Ja, ich stimme zu, dass Bilder aus der Konfirmandenzeit digital allen Konfirmand/inn/en und ihren 
Familien zur Verfügung gestellt werden, z.B. über das passwortgeschützte Downloadportal der EKiR 
oder Speichermedien. 

 

Für weitere Informationen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
Der/ die Teilnehmer/in möchte in die Whatsappgruppe der Jugendlichen aufgenommen werden:                         
O Ja, mit folgender Handynummer____________________________________ 

 O Ja, ich möchte den Newsletter der Evangelischen Jugendarbeit Wesseling bis zu meinem Widerruf per Mail an 
folgende Adresse beziehen: ________________________________________ 

 
Datenspeicherung: Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieses Datenblattes zur Verfügung stellen, 
werden nur für die Bearbeitung der Anmeldung verwendet. Gegen die Speicherung der Daten können Sie jederzeit Widerruf 
einlegen. Ihre personenbezogenen Daten werden dann umgehend gelöscht. Sie können sich jederzeit über die 
gespeicherten Daten informieren. Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – 
da wir jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, ist es erforderlich, dass Sie das Blatt 
mit Ihrer Unterschrift abgeben. Eine Nichtzustimmung hat keine Auswirkungen auf die Teilnahme. 

 

Für die Fahrten, die wir unternehmen, bitten wir Sie bereits jetzt um folgende Angabe: 

Mein Kind möchte vegetarisch essen:  O Ja      O Nein 

Mein Kind hat folgende Lebensmittelunverträglichkeiten: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

O Ja, ich willige ein, dass die Angaben zu Lebensmittelunverträglichkeit mit Namensangabe an die Unterkünfte 
während der Konfirmandenzeit weitergegeben werden dürfen. 

Um die bestmögliche Begleitung Ihres Kindes zu gewährleisten, bitten wir um folgende Angabe: 
Mein Kind hat folgende Verhaltensauffälligkeit, körperliche oder seelische Einschränkung:  
 

__________________________________________________________________________________ 

Ich /wir möchten ein separates Elterngespräch in Anspruch nehmen 

O Ja, und zwar   O telefonisch     O persönlich        O Nein 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Datenspeicherung bis zum 31.12.2020 an. 

___________   ________________________________________ 

Datum       Unterschrift Sorge-/ Erziehungsberechtigte/r 

 

O Mein Kind möchte am 26. April 2020 in der Kreuzkirche konfirmiert werden ODER 

O Mein Kind möchte am 03. Mai 2020 in der Apostelkirche konfirmiert werden. 


