
 

             Anmeldung 

Name/Vorname: _______________________________  

Alter: ___________ 

 

Ich möchte gerne Sternsinger sein und melde mich hiermit an! 

Gerne möchte ich mit ______________________________ zusammen sternsingen. 
                                                                     (hier kann ein Wunschkind eingetragen werden) 

Email-Adresse: ________________________________________ 
Wenn Sie regelmäßige Informationen über das Gemeindeleben per Email erhalten möchten, 

können Sie sich hier mit einem Kreuzchen zum Newsletter anmelden. Die Abmeldung ist jederzeit 

durch eine Mitteilung per Email oder per Post möglich. 

 

Einverständniserklärung zum Datenschutz 

für die Aktion Dreikönigssingen 2023 in St. Ludgerus Scherlebeck (Pfarrei St. Martinus) 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Aktion Dreikönigssingen der Pfarrei teilnimmt und die oben 

angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung der Aktion verwendet werden. 
 

□ Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten dafür verwendet werden dürfen, mich im 

nächsten Jahr erneut über die Sternsingeraktion zu informieren.  
 

□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen fotografiert wird. 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der 

Berichterstattung über die Aktion frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung – verwendet werden 

dürfen. Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen [bitte ankreuzen]: 

□ gedruckte Publikation (z. B. Pfarrbrief) 

□ Internetseite der Pfarrei 

□ Social Media Angebote 
 

□ Zudem dürfen veröffentlicht werden [bitte entsprechend ankreuzen]: 

□ Vorname  

□ Alter 
 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an die Gemeinde St. 

Martinus, Pfarrbüro St. Ludgerus, An der Kirche 17, 45701 Herten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden.  

 

            

Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 

Ich bin acht Jahre alt oder älter und bin mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls einverstanden. 

Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt. 

 

            

Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers 
 

Datenschutzhinweis: 

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur organisatorischen Durchführung der 

Sternsingeraktion verarbeitet, sofern Sie einer weiteren Verwendung nicht zugestimmt haben. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, 

sofern Sie einer Speicherung bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht zugestimmt haben. Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte gemäß §§ 14 ff. KDG. Für nähere Information kontaktieren Sie bitte das 

Sternsinger-Team oder den Datenschutzbeauftragten der Pfarrei. 

Sofern Sie der Verarbeitung mittels der Sternsinger-App zugestimmt haben, informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen der technischen 

Wartung ein Zugriff durch Dienstleister möglich ist, der über entsprechende Vereinbarung abgedeckt ist. Nähere Informationen finden Sie 

in der Datenschutzerklärung der Sternsinger-App: https://app.sternsinger.de/pages/privacy 

https://app.sternsinger.de/pages/privacy

