
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe GottesdienstbesucherInnen, 
 U

m
 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. U

nsere 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

 
U

m
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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Vorlage auf Basis Muster Ev.-Luth. Landeskirche Hannover 

  

Von der Kirchengemeinde auszufüllen, z.B. auf einem A4-Umschlag, in dem die Adressdaten verschlossen 
aufbewahrt werden: 
 
Datum des Gottesdienstes:  ________________________________________________________ 
 
Uhrzeit des Gottesdienstes: _________________________________________________________ 
 
Ort des Gottesdienstes: _____________________________________________________________ 
 
Durchgeführt von: _________________________________________________________________ 
 
Art des Gottesdienstes: _____________________________________________________________ 
 
Anzahl der BesucherInnen: _________________________________________________________ 
 
Besonderheiten: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Hinweise 
 

• Das öffentliche Auslegen von Anwesenheitslisten ist nicht zulässig 
• Die Angabe persönlicher Daten ist freiwillig 
• Die Dokumentation, wer auf welchem Platz gesessen hat, ist nach aktuellem Stand nicht erforder-

lich 
• Pro Person wird ein Anwesenheitszettel ausgefüllt und in einen gemeinsamen Umschlag gesteckt. 

Dieser wird verschlossen, mit dem Datum des Gottesdienstes versehen und für 4 Wochen aufbe-
wahrt.  

• Da nicht jede/r einen eigenen Stift mit sich führen wird, sollte eine größere Anzahl desinfizierter 
Stifte vorgehalten und nach jedem Gebrauch erneut desinfiziert werden.  

• Um die Abstandsregel auch im Eingangsbereich der Kirche einzuhalten, teilen Sie die Anwesenheits-
zettel beim Ankommen aus und lassen sie beim Verlassen der Kirche abgeben. Das Ausfüllen wird 
auf dem Sitzplatz vorgenommen. 

 


