
Anwesenheitserfassung  
Lebendiger Adventskalender am …………………… 

 
Liebe BesucherInnen, 
um eine Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen ist es wichtig, 
Infektionswege nachvollziehen und betroffene Personen identifizieren und 
informieren zu können. Dafür bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Unsere 
Gottesdienste sind für alle offen und wir können Sie nach aktueller 
Rechtslage nicht verpflichten, uns Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Wir 
bitten Sie allerdings, uns Ihre Kontaktdaten mitzuteilen. Dies ist in Ihrem und 
unserem Interesse. 
 

 

Vorname, Name:      

                                                                                                             

Adresse: 

 

Telefon: 

 

Wir möchten Sie hiermit gemäß Paragraf 17 des Kirchengesetzes über den 
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) darüber 
informieren, wie und in welchem Umfang Ihre personenbezogenen Daten in 
unserer Kirchengemeinde verarbeitet werden. 
Die Kirchengemeinde erfasst Ihre Kontaktdaten, um sie im Fall der Infektion  
eines/r Gottesdienstbesuchers/in mit Covid-19 an das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt weiterzugeben. Ihre Daten werden zu keinem anderen 
Zweck verarbeitet. 
Ihre Kontaktdaten werden sechs Wochen nach dem Gottesdienst gelöscht. 
Beschwerderecht: Bei datenschutzrechtlichen Bedenken bezüglich der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie die 
Möglichkeit, eine Beschwerde an den Beauftragten für den Datenschutz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland unter folgender Adresse zu richten: 
Der Beauftragte für den  
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Lange Laube 20 
30159 Hannover 
Telefon: 0511 758 128 0 
E-Mail: info@datenschutz.ekd.de 

 

mailto:info@datenschutz.ekd.de


Damit wir den Lebendigen Adventskalender 
durchführen können, müssen wir wichtige 

Hygienemaßnahmen einhalten: 
 
 

- Abstand! Immer ausreichend Abstand zu allen anderen 
Besucherinnen und Besuchern und besonders viel Abstand 
zu den Musikerinnen und Musikern einhalten. Am besten 
immer in Familiengruppen zusammenstehen. 
 

- Dokumentieren: Wir werden Erfassungszettel auslegen, in 
die Sie sich eintragen müssen. Alternativ können Sie die 
ausgefüllte Liste auch mitbringen, ein Muster finden Sie auf 
unserer Website. 
 

- Maske tragen! Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen 
müssen wir leider mit Maske singen. Aber das ist besser als 
gar nicht zu singen! 
 

- Licht: Bringen Sie Taschenlampen oder Laternen mit, damit 
die Liederzettel gut zu lesen sind.  
 

- Wir werden bei jedem Wetter draußen sein, also warm und 
wetterfest anziehen! 
 

- Leider dürfen wir keine Getränke ausschenken – aber Sie 
dürfen sich gern eine Thermoskanne mit einem warmen 
Getränk mitbringen! 
 
 
 

Diese Hygienebedingungen und das Programm können sich 
laufend durch die Anpassung an das aktuelle 

Infektionsgeschehen ändern,  
darüber informieren wir aktuell immer auch 

auf www.kirche-bardowick.de 
 


