
Einverständniserklärung 

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass von unserem Kind / von 

mir (ab 8 Jahre) die personenbezogenen Daten (Name und Vorname) 

und Fotos im Rahmen der Aktion Sternsinger 2021 der Pfarrei St. 

Ludger Selm (inkl. Vor- und Nachbereitung) veröffentlicht werden 

dürfen. Weitere hier abgefragte personenbezogene Daten werden 

nicht zur Veröffentlichung freigegeben, sondern dienen nur für die 

organisatorische Durchführung der Aktion und dürfen auch nur in 

diesem Kontext verwendet werden. 

Im Speziellen sind  wir / bin ich damit einverstanden, dass von 

unserem Kind / von mir die personenbezogenen Daten wie 

Name / Vorname und Fotos im Rahmen der Pressearbeit, auf der 

Homepage der Kirchengemeinde, im Pfarrbrief der Kirchengemeinde 

(gedruckt und online) und in sozialen Medien veröffentlicht werden 

dürfen.   

☐ Ja        ☐ Nein 

Wir sind / ich bin ferner damit einverstanden, dass die oben 

angegebenen personenbezogenen Daten genutzt werden dürfen, um 

uns / mich über weitere Aktionen im Rahmen der Aktion Sternsinger 

der Pfarrei St. Ludger zu informieren.   

☐ Ja       ☐ Nein 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit 

schriftlich oder mündlich bei der Verantwortlichen Stelle widerrufen 

werden. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Einverständniserklärung entstehen uns / mir oder auch unserem Kind 

keine Nachteile. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 

widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt wurde. 

 

______________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der/des Sorgeberechtigten  

 

______________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden ab 8 Jahren  



Anmeldung zur Sternsingeraktion 2021 der Pfarrei St. Ludger 

Wir / Ich als Sorgeberechtige(r) sind / bin damit einverstanden, dass 

unser / mein Kind an der Aktion Sternsinger 2021 der Pfarrei St. 

Ludger Selm teilnimmt und melde(n) es hiermit verbindlich an.  

Angaben des Kindes: 

Vorname: ____________________ Name: ____________________ 

Adresse: _______________________________________________ 

Tel. des Kindes (freiw. Angabe): _____________________________ 

Ich möchte in eine Gruppe mit: ______________________________ 

(In einer Gruppe können max. 3-4 Kinder mitgehen.) 

Mein Wunschgebiet: ______________________________________ 

 

Wir versuchen eure Wünsche zu Gruppe + Gebiet zu berücksichtigen! 

Ich bin _____ Jahre alt und _______ cm groß. 

______________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden ab 8 Jahren 

 

 

Angaben der Eltern: 

Name der Eltern: _________________________________________ 

Tel. der Eltern: __________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ____________________________________ 

(Weitere Informationen / kurzfristige Änderungen versenden wir per 

E-Mail!) 

Ich kann bei Bedarf eine Gruppe begleiten                 ☐ Ja     ☐ Nein 

Ich kann eine Gruppe zum Mittagessen aufnehmen     ☐ Ja     ☐ Nein 

______________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der/des Sorgeberechtigten  


