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Kinderchor im Seelsorgebereich Sankt Augustin SBKZ 472 

 
Anmeldung/Einverständniserklärung      
 
_________________________________  ________________________________ 
Vorname und Nachname des Kindes Geburtsdatum des Kindes (freiwillig) 
 
____________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
_________________________________  ________________________________ 
Telefon der Eltern E-Mail-Adresse der Eltern  
 
_________________________________ 
Handynummer (für den Notfall) 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Kinderchor des Seelsorgebereiches Sankt Augustin 
mitsingt und die oben angegebenen Daten zur organisatorischen Durchführung verwendet werden. 

Die Proben finden wöchentlich außerhalb der Schulferien am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 17:45 
Uhr im Pfarrsaal im Pfarrzentrum St. Martinus, Friedhofstr. 1, 53757 Sankt Augustin (Niederpleis), statt. 

Sollte mein Kind einmal nicht zur Probe, vor allem aber nicht zu einem vereinbarten 
Auftritt/Gottesdienst/Konzert, kommen können, teile ich dies frühzeitig der Kinderchorleitung mit.  

Ich trage dafür Sorge, dass mein Kind regelmäßig und pünktlich zur Probe kommt und am Ende auch 
abgeholt wird, da eine Beaufsichtigung über die Probenzeit hinaus nicht möglich ist. 
 
• Ich bin damit einverstanden, dass folgende Daten an die anderen Mitglieder des Chores bzw. deren 

Erziehungsberechtigten zwecks Erstellen einer Mitglieder- und Kontaktliste weitergegeben werden 
dürfen. [bitte entsprechend ankreuzen]: 
o Vorname und Nachname des Kindes 
o Geburtsdatum 
o Adresse 
o Telefon der Eltern 
o Handynummer 
o E-Mail-Adresse der Eltern 

 
• Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten dafür verwendet werden dürfen, 

mich über Angebote des Seelsorgebereiches zu informieren.  
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• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Chorarbeit fotografiert wird. Hiermit 

erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der 
Berichterstattung über den Chor frei – ohne Honorar und zeitliche Begrenzung – verwendet werden 
dürfen. Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen [bitte ankreuzen]: 

o gedruckte Publikation (z. B. Gemeindemagazin 5/8) 
o Internetseite des Seelsorgebereiches 
o Social Media Angebote 

 

• Zudem dürfen veröffentlicht werden [bitte entsprechend ankreuzen]: 
o Vorname des Kindes 
o Alter des Kindes 

 
 
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch entsprechende Mitteilung an das 
Pastoralbüro, Marienkirchstraße 8 a, 53757 Sankt Augustin 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 Kindes 

 

Datenschutzhinweis: 
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur organisatorischen 
Durchführung der Chorarbeit verarbeitet, sofern Sie einer weiteren Verwendung nicht zugestimmt haben. Sofern 
Ihr Kind aus dem Chor ausscheidet, werden die Daten gelöscht. Aus der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte gemäß §§ 14 ff. KDG. Für nähere Information kontaktieren 
Sie bitte die Verantwortlichen für den Kinderchor oder den Ansprechpartner/in für Datenschutz des KGV. 


