
Herzlich willkommen zum Gottesdienst
in der Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius in Kevelaer
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Gottesdienst zu feiern.
Zu Ihrem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit mögli-
cher Infektionsketten mit dem neuartigen Covid-19-Virus („Corona“) sind
wir verpflichtet, Ihre Anwesenheit schriftlich zu dokumentieren
(CoronaSchVO § 2a Absatz1). Bitte tragen Sie daher auf diesem Zettel Ihre
Kontaktdaten ein. Ihre Daten werden vier Wochen nach dem heutigen
Gottesdienst vernichtet. Wir danken für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständ-
nis.

Ich habe an folgendem Gottesdienst teilgenommen:

Datum: _______________________ Uhrzeit:  ______________________

Vorname/Name  _____________________________________________

Straße/Hausnr.  ______________________________________________

Plz./Wohnort  _______________________________________________

Telefon  ____________________________________________________

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Erfassung und mögliche Weiter-
gabe meiner Daten ein.

 ___________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Die entsprechenden Datenschutzhinweise/Informationspflichten des Verantwortlichen
nach § 15 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) können von Ihnen im
Aushang und auf der Homepage der Pfarrei (www.antonius-kevelaer.de) eingesehen
werden.
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