Erläuterungen zu
Datenblatt sowie Einverständnis- und Verpflichtungserklärung
für Gemeindeverzeichnis, Gemeindebrief und Internetseite
Unser
Gemeindeverzeichnis
dient
neben
organisatorischen
Zwecken
der
Gemeindeleitung besonders der Verbindung der Gemeinde untereinander. Dieses
Verzeichnis der Gemeindemitglieder und Freunde der Gemeinde wird nach Bedarf in
Form eines gedruckten Heftes herausgeben, damit jederzeit eine Kontaktaufnahme
untereinander möglich ist. Freunde der Gemeinde erhalten ein Verzeichnis, wenn sie
sich ebenfalls mit ihren Daten in das Verzeichnis eintragen lassen. Die Weitergabe
auch einzelner Daten an Dritte ist untersagt.
Auch auf unserer Internetseite wollen wir Fotos und Namen verwenden. Da der
Schutz personenbezogener Daten ein hohes Gut ist, benötigen wir für die
Verwendung dieser Daten das Einverständnis der betroffenen Menschen.
Die in Spalte 1 angekreuzten Daten werden im Gemeindeverzeichnis abgedruckt und an die
Mitglieder und Freunde der Gemeinde verteilt. Ein Widerruf des Einverständnisses nach
Drucklegung eines Gemeindeverzeichnisses wird nur für spätere Ausgaben wirksam. Ein
Rückruf bereits verteilter Exemplare ist nicht möglich.
Die in Spalte 2 angekreuzten E-Mail-Adressen sowie dazugehörigen Namen werden zur
Einrichtung eines Benutzerkontos der Internetseite www.efg-schleswig.de genutzt und in
diesem Zusammenhang gespeichert. Zugriff auf diese Benutzerdaten haben nur die
Administratoren der Internetseite im Zusammenhang mit der Benutzerverwaltung. Mit einem
Benutzerkonto erhaltet Ihr Zugriff auf den internen Bereich unserer Seite mit zum Beispiel dem
(internen) Kalender und dem Gottesdienstplan.
Die in Spalte 3 angekreuzten Daten können im internen Bereich auf der Internetseite
www.efg-schleswig.de zum Beispiel im Kalender (Geburtsdaten) oder zukünftig in einem
digitalen Gemeindeverzeichnis verwendet werden. Zugriff auf diese Daten haben nur
angemeldete Benutzer des internen Bereiches der Internetseite, sie sind für nicht angemeldete
Besucher im öffentlichen Bereich der Internetseite nicht sichtbar.
Fotos von in Spalte 4 angekreuzten Personen dürfen im Gemeindebrief und/oder auf der
Internetseite www.efg-schleswig.de veröffentlicht werden. Dies gilt nur, soweit ein
ausdrückliches Einverständnis erforderlich ist: Bei Fotos von Gruppen von fünf oder mehr
Personen ist ein Einverständnis der abgebildeten nur erforderlich, wenn einzelne Personen den
Hauptbestandteil des Bildes ausmachen. Von in Spalte 5 angekreuzten Personen dürfen im
Zusammenhang mit diesen Fotos der Name und der Vorname veröffentlicht werden. Ein
Widerruf des Einverständnisses der Veröffentlichung von Fotos und Namen kann allgemein oder
für den Einzelfall erfolgen. Entsprechende Daten werden nach dem Widerruf unverzüglich von
der Internetseite gelöscht, es kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, dass die Daten
bereits von Dritten gespeichert oder verteilt wurden. Es ist auch möglich, für einzelne Fotos das
Einverständnis zur Veröffentlichung im Einzelfall zu erklären.
Bitte verwendet für jeden Haushalt ein Datenblatt, bei mehr als drei Kindern bitte
ein zweites (oder ggf. drittes) für die weiteren, im gleichen Haushalt lebenden
Kinder. In einem eigenen Haushalt lebende Kinder geben bitte ein eigenes
Datenblatt ab, das sie auch selbst unterschreiben.
Durch ankreuzen der Felder hinter den jeweiligen Daten und Eurer Unterschrift
erklärt Ihr Euch mit der Nutzung der Daten im beschriebenen Rahmen
einverstanden. Ebenfalls verpflichtet Ihr Euch mit Eurer Unterschrift, die Daten nicht
an Dritte (also nicht im Gemeindeverzeichnis aufgeführte Personen) weiterzugeben.

Datenblatt und Einverständnis-/Verpflichtungserklärung
für Gemeindeverzeichnis, Gemeindebrief und Internetseite
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schleswig (Baptisten)
1

2

3

Haushalt
1. Person
Partner
1. Kind
2. Kind
3. Kind

Familienname

□

□

Straße und Nr.

□

□

PLZ und Ort

□

□

Vorwahl / Rufnummer Telefon

□

□

Vorwahl / Rufnummer Fax

□

□

(gemeinsame) E-Mail-Adresse

□

Vorname(n)

□

□

Geburtsdatum

□

□

(persönliche
Mobil-)Telefonnummer

□

□

(persönliche) E-Mail-Adresse

□

Vorname(n) des Partners

□

□

ggf. Geburts- oder Familienname

□

□

Geburtsdatum

□

□

(persönliche
Mobil-)Telefonnummer

□

□

(persönliche) E-Mail-Adresse

□

Vorname(n) des 1. Kindes

□

□

Geburtsdatum

□

□

(persönliche
Mobil-)Telefonnummer

□

□

(persönliche) E-Mail-Adresse

□

Vorname(n) des 2. Kindes

□

□

Geburtsdatum

□

□

(persönliche
Mobil-)Telefonnummer

□

□

(persönliche) E-Mail-Adresse

□

Vorname(n) des 3. Kindes

□

□

Geburtsdatum

□

□

(persönliche
Mobil-)Telefonnummer

□

□

(persönliche) E-Mail-Adresse

□

□

□

□

□

□

□
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5

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Für die jeweils angekreuzten Daten bin ich einverstanden mit:
1) Abdruck im Gemeindeverzeichnis
2) Nutzung für die Einrichtung eines Benutzerkontos der Internetseite
3) Veröffentlichung im internen Bereich der Internetseite (nur für angemeldete Benutzer)
Die jeweils angekreuzten Personen dürfen
4) auf Fotos auf der Internetseite und im Gemeindebrief abgebildet werden
5) unter Namensnennung auf der Internetseite und im Gemeindebrief abgebildet werden
Meine oben genannten Kinder wurden von mir über die Aufnahme ihrer Daten in das
Gemeindeverzeichnis informiert und haben mir gegenüber ihr Einverständnis erklärt. Ich habe die
Erläuterungen zu diesem Datenblatt zur Kenntnis genommen und bin mit der Verwendung der Daten
im oben angekreuzten Rahmen einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese
Einverständniserklärung jederzeit allgemein oder für den Einzelfall widerrufen kann. Ich verpflichte
mich, die Daten im Gemeindeverzeichnis nur Personen zugänglich zu machen, die selbst im
Verzeichnis aufgeführt sind.

Datum, Unterschrift 1. Person

Datum, Unterschrift Partner

