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ORT, den DATUM 

„Mein KinderKirchenBuch“ 

Liebe Eltern! 

Heute möchten wir Sie und ihr Kind zu einer besonderen Aktion 

einladen: „Barnas kirkebok“ ist eine Tradition aus Norwegen. Dort – und 

jetzt auch bei uns – werden die 4-jährigen und ihre Familien zu einem 

fröhlichen Gottesdienst eingeladen. In der Kirche bekommt jedes Kind, das gerade vier Jahre 

alt geworden ist oder bald wird, ein Buch geschenkt. 

Sonntag, DATUM UHRZEIT in der NN-Kirche ORT 

anschließend „Snack und Schnack“. 

Eingeladen werden alle Kinder des Geburtsjahrgangs 20NN, deren Daten wir haben, weil sie 

entweder evangelisch sind oder evangelische Angehörige haben. Die Konfession soll aber 

keine Grenze darstellen. Wenn Ihr Kind eine Freundin oder einen Freund hat, der oder die 

keine Einladung bekommen hat und gern dabei wäre, geben Sie uns einen Tipp oder bringen 

Sie die Familie einfach zum Gottesdienst mit!  

Bitte seien sie darauf vorbereitet, dass wir zum „Trost“ für kleine Gottesdienstteilnehmer, 

die vor oder nach 20NN geboren sind und kein Buch bekommen, eine kleine Süßigkeit 

bereithalten. 

Wichtig: Alle Kinder *20NN müssen beim Hereinkommen in die Kirche bei  

der Rezeption gemeldet werden, damit wir nur die aufrufen, die gekommen  

sind und keinen vergessen. 

Wer nicht am Gottesdienst teilnehmen kann, aber trotzdem das Buch bekommen möchte, 

ist herzlich eingeladen, es im Pfarramt abzuholen oder es bei einer anderen Gelegenheit 

feierlich überreicht zu bekommen (bitte kurz durchrufen). 

Und jetzt: Herzlich willkommen! 

UNTERSCHRIFT 

Allergiker: Bei der Süßigkeit ist an einen Lolli 

gedacht, beim Snack gibt es Weizengebäck. 

Wenn Ihr Kind besondere 

Speiseunverträglichkeiten hat, geben Sie gern 

Bescheid! – Und wir stellen uns darauf ein. 

Und wenn man 

kein Buch 

abkriegt? 

 

Eventuell ein 

Foto des Buchs 

einfügen. 



Logo / Briefkopf der Kirchengemeinde (in rot gekennzeichnetes bitte anpassen) 

 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 
(am besten gleich ausgefüllt zur Veranstaltung mitbringen) 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos von 

den Teilnehmer_innen gemacht werden und zur Veröffentlichung (nichtzutreffendes bitte streichen) 

 in (Print-)Publikationen der Kirchengemeinde (Gemeindebrief) 

 auf der Homepage der Kirchengemeinde 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos 

dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde und erfolgen in der Regel ohne 

Namensnennung. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen 

abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen 

werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen 

weitergeben.  

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß § 4 DSG-EKD gelesen und verstanden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Kirchengemeinde jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 

Entfernung, soweit dies der Kirchengemeinde möglich ist. 

 

_______________________________________________________ 

Name des/der Teilnehmer_in (in Druckbuchstaben):  

 

_______________________________________________________ 

Ort/Datum:  

 

_______________________________________________________ 

Unterschrift des/der Teilnehmers_in ab 14 Jahre: 

 

_______________________________________________________ 

Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 14 Jahren):  
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Datenschutzhinweise zur Informationspflicht, sowie den Rechten der 

Betroffenen §§ 16-25 DSG-EKD 

1. Name und Kontaktdaten des/der Verantwortlichen: 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Pfarrer Ralf Ruckert, Oberdorfer Str. 14, 35094 Lahntal, 06420 93366, 

pfarramt.sterzhausen-caldern@ekkw.de / Kontaktdaten der oder des örtlich Beauftragten für den Datenschutz (wenn 

eine Bestellung vorliegt) 

2. Zweck der Verarbeitung:  

Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde (z.B. Name des 

Gemeindebriefes / Nennung der Homepage). 

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:  

Die Verarbeitung und Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos in (Print)Publikationen des/der Veranstalters 

und/oder auf deren Homepage erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des/der Personensorgeberechtigten bzw. 

des/der Betroffenen, mithin gemäß § 6 Nr.2 DSG-EKD 

4. Kategorien von Empfänger_innen der personenbezogenen Daten: 

Die Fotos und/oder Videos werden nicht an Dritte weitergeben.  

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 

Fotos- und/oder Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde gemacht werden, 

werden vorbehaltlich eines Widerspruchsrechts des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden 

gespeichert.  

6. Betroffenenrechte:  

Sie können Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, so 

haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere mit der Verarbeitung 

zusammenhängende Informationen (§ 19 DSG-EKD). Bitte beachten Sie, dass dieses Auskunftsrecht in bestimmten 

Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann (§ 19 Abs. 2 DSG-EKD).  

Für den Fall, dass personenbezogene Daten über Sie nicht (mehr) zutreffend oder unvollständig sind, können Sie eine 

Berichtigung und gegebenenfalls Vervollständigung dieser Daten verlangen (§ 20 DSG-EKD). Liegen die gesetzlichen 

Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen, vom Recht auf 

Datenübertragbarkeit Gebrauch machen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (§§ 21, 22, 24, 25 DSG-

EKD). Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie ein Betroffenenrecht geltend machen möchten. 

Jede betroffene Person kann sich gemäß § 46 Abs. 1 DSG-EKD unbeschadet weiterer Rechtsbehelfe mit einer 

Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch kirchliche Stellen in ihren Rechten verletzt worden zu sein. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie unter: Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 

Deutschland Außenstelle Dortmund, Friedhof 4, 44135 Dortmund, Telefon: 0231/533827-0, 

Fax: 0231/533827-20, E-Mail: mitte-west@datenschutz.ekd.de Internet: datenschutz.ekd.de 

https://www.kirchenrecht-ekkw.de/document/26950#s47000070
mailto:pfarramt.sterzhausen-caldern@ekkw.de
mailto:mitte-west@datenschutz.ekd.de
https://datenschutz.ekd.de/

