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Registrierung
(Überführung der Daten in eine neue Gemeinde Verwaltungs Software)
Bevor es losgeht: Datenschutz. Die EF-Siegburg ist groß und wir nutzen Softwareprogramme,um Daten effizient zu verwalten. Dazu musst Du folgendes wissen:
(1) Wir dürfen Deine Daten nur mit Deiner Zustimmung verarbeiten und wir müssen Dirvorher erklären, worum es geht. Dieser Pflicht kommen wir hiermit nach. Die Kurzversion:(2) Dieses Formular gehört zu einem Dienst einer Firma mit Sitz in den USA. Deine Datenwerden auf einem Server in den USA gespeichert – und wenn Du kein US-Bürger bist, könntedie US-Regierung, ohne dass Du etwas machen kannst, Einsicht in diese Daten einfordern.Du hast natürlich alle Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wie Löschung,Aktualisierung, Beschwerde oder Auskunft.
Wenn Du das Formular befüllst, gehen wir davon aus, dass Du mit Folgendem einverstandenbist:Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Erhebung und Verarbeitung meiner Datendurch „Planning Center Online“, betrieben durch Ministry Centered Technologies in denUSA. Ich stimme dem freiwillig zu, nachdem ich über die Datenverarbeitung, die Rechtslagein den USA und meine Rechte belehrt wurde.
Etwas ausführlicher erklären wir die Sache auf unserer Homepage. Bitte lies dort auchweiter, für den Fall, dass Du nicht zustimmen möchtest und eine alternative Möglichkeitbrauchst.

_________________ _________________Vorname(n) Nachname

__________________________________eMail-Adresse

__________________________________ ___________Anschrift – Straße Hausnummer

____________ _________________ _________________PLZ Stadt Bundesland

_________________Geburtsdatum

https://ef-siegburg.de
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1 erforderlich, wenn unter 16 Jahren

Zusätzliche Daten
Die oben angegebenen Daten sind für die Anmeldung erforderlich, die weiteren Daten sindfür die Gemeindeorganisation für entsprechende Angebote (wie Seminare, Veranstaltungen,Angebote) hilfreich.Wir bitten Dich, uns die Daten freiwillig zur Verfügung zu stellen.
Wenn du Fragen hast, oder du dir unsicher bist sprich uns an.

_________________ _________________ _________________Geschlecht Familienstand Geburtsname

_________________ _________________ _________________Telefonnummer Handy Sonstige Nummer:

_________________ _________________ _________________Beruf Mitglied seit Kleingruppenleiter

Dürfen wir vorhandene Daten aus dem bestehenden System übernehmen?
Akzeptierst du die Datenschutzvereinbarung?

Gibt es etwas, dass du uns in diesem Zuge mitteilen möchtest?

_______________________ _____________________Ort, den (Datum) Unterschrift

________________________________Unterschrift (Erziehungsberechtigte:r)1
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