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Bistum Erfurt 
Seelsorgeamt - Bereich Kinder und Jugend 

 

Regierungsstr. 44 A E-Mail: kinder-jugend@bistum-erfurt.de 
99084 Erfurt Tel.: 0361 6572-341 

 

Anmeldeformular für Teilnehmende bei online-Veranstaltungen 

 

Hiermit melde ich mein/melden wir unser Kind/mich für folgende online-Veranstaltung an: 

____________________________________________________________________________ 

am _________________________________ von/bis __________________________________ 
 

Name, Vorname des Teilnehmenden: 

___________________________________________________ 

Geburtsdatum des Teilnehmenden: ________________________________________________ 

Anschrift:   ____________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  ____________________________________________________ 

(erforderlich u. a. für die Zusendung der persönlichen Zugangsdaten zum Videoportal) 

 

Erreichbarkeit1 

In besonderen Fällen ist __________________________________________ (Name, Vorname) 

unter folgender Telefonnummer zu erreichen: ______________________________________ 
 

Die Veranstaltungsleitung ist erreichbar unter:  0152 57275413 
 

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass Fotoaufnahmen meines/unseres Kindes/ von mir, die 

durch den Veranstalter entstehen, zu nicht-kommerziellen Zwecken für die 

Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Internetseiten, Facebookseiten, Instagramprofile des Bistums 

Erfurt) verwendet werden.   Ja   Nein 
 

 Ich bestätige/Wir bestätigen die Angaben und stimme/n den nachfolgend benannten 

Regeln und Vereinbarungen zu. 

 

_____________________   ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten oder 

Volljährigen 
 

Die Anmeldung Seite 1 ist mit Unterschrift bitte per Foto, Screenshot oder Scan an o. g. E-Mail-Adresse zu 

senden.  

                                                 
1 Wir können online nur begrenzt auf Aktionen der Teilnehmenden reagieren und werden aus Gründen von Verantwortung und 
Sicherheit ggf. Kontakt mit der angegebenen Person aufnehmen (muss nicht gesetzl. Erziehungsberechtigte/r sein). 
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Regeln und Vereinbarungen 

 Wir nutzen Videoplattformen, mit denen wir das uns größtmögliche Maß an 

Datensicherheit und Persönlichkeitsschutz anbieten können. 

 Der Zutritt ist nur dem angemeldeten Personenkreis möglich. Sie müssen von der 

Kursleitung aktiv eingelassen und können jederzeit dauerhaft verwiesen werden. 

Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 Geteilte und verbreitete Inhalte (auch im Chat unter den Teilnehmenden) erfüllen 

die Anforderungen des Jugendschutz- oder Telemediengesetzes und wahren 

Urheberrechte. 

 Mitschnitt-Funktionen finden keine Anwendung – insbes. bei Aktivitäten 

Teilnehmender. 

 Die Kommunikation in den verschiedenen digitalen Räumen sowie persönlichen 

Chats ist wertschätzend und respektvoll, frei von Beleidigungen, Entwürdigungen 

und sexualisierten Ausdrucksformen. 

 Den technischen Hinweisen und Ansagen der Veranstaltungsleitung zu 

Umgangsformen und Verfahrensweisen ist Folge zu leisten. 

 Auch bei online-Veranstaltungen ist der Veranstalter zu Aufsicht und Haftung 

verpflichtet: 

o begrenzt auf den unmittelbaren, aktiven und sichtbaren Aufenthalt am 

Bildschirm des genutzten Endgerätes bzw. 

o in beauftragter Ausführung einer konkret formulierten Aufgabe. jedoch 

o unter Ausschluss von Störungen oder Defekten im Zusammenhang mit der 

Gerätenutzung. 

 

 

 

 

Allgemeine Hinweise: 

Die Anmeldung (Seite 1) ist mit Unterschrift bitte per Foto, Screenshot oder Scan an o. g. E-Mail-Adresse zu 

senden. 

 

 

Hinweise zur Datenspeicherung: 

Der Veranstalter erfasst und speichert die hier angegebenen Daten zum Zweck der Organisation, Durchführung 

und Nachbereitung von kinder- und jugendpastoralen Angeboten und Veranstaltungen.  

Die erfassten Daten werden ausschließlich für pastorale Zwecke verwendet. Im Fall öffentlich geförderter 

Maßnahmen werden die Daten aufgrund der Dokumentations- und Nachweispflicht an die fördernde Institution 

übermittelt und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert. 


