
Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung sind wir 
nunmehr gem. §3/ §2a „Rückverfolgbarkeit“ verpflichtet die 
Kontaktdaten aller Teilnehmer an unseren Gottesdiensten 
festzuhalten. Die Daten werden gem. §2a vor dem Zugriff von 
Unbefugten sicher aufbewahrt und nach einer Frist von vier 
Wochen datenschutzkonform vernichtet. Im Bedarfsfall 
(Coronainfektion bei einem  Gottesdienstbesucher) sind wir 
verpflichtet, die Teilnehmer des jeweiligen Gottesdienstes 
der zuständigen Behörde zur Verfügung zu stellen. Diese 
Maßnahme ist leider notwendig, um die Ausbreitung des 
Coronavirus weiter einzudämmen und im Falle einer Infektion 
evtl. Infektionsketten schnell nachvollziehen zu können. 

Bitte tragen Sie nachfolgend Ihre Daten ein und bringen 
diesen Abschnitt zum Gottesdienst mit. Sie können 
selbstverständlich Ihre Daten auch auf jedem anderen Zettel 
notieren und diesen zum Gottesdienst mitbringen. Ihre Daten 
werden am Eingang durch den Ordnerdienst eingesammelt. 
Für Einzelfälle liegt dieser Abschnitt auch in der Kirche aus.  
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