
 

 

  Sternsinger-Aktion St. Nikolaus Jügesheim 2021 

 

 

 

 

 

 

Wenn Du magst, werden wir Dich bis Januar mit Informationen zur Ukraine, dem 

Sternsinger Mottoland 2021, Bastelideen und Aktionen auf dem Laufenden halten. Bist 

Du dabei?  

Dann füll den Anmeldezettel aus und schick ihn per E-Mail an  

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de  

oder wirf ihn in den Sternsingerkasten hinten in der Kirche gegenüber vom 

Schriftenstand beim Hl. Josef. 

Wenn Du noch jemanden kennst, der gerne dabei sein möchte, findest Du weitere 

Anmeldezettel beim Sternsingerkasten in der Kirche und bald auch auf der Homepage 

der Pfarrei.  

Bei Fragen erreicht Ihr das Sternsinger-Team Jügesheim unter  

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de 

 

Datenschutzhinweis: 

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten) werden ausschließlich zur 

organisatorischen Durchführung der Sternsingeraktion 2021 verarbeitet, sofern Sie einer weiteren 

Verwendung nicht zugestimmt haben. Im Anschluss werden die Daten gelöscht, sofern Sie einer 

Speicherung bis zur Aktion im nächsten Jahr nicht zugestimmt haben. Aus der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten ergeben sich Informations- und Betroffenenrechte gemäß §§ 14 ff. 

KDG. Für nähere Information kontaktieren Sie bitte das Sternsinger-Team oder den 

Datenschutzbeauftragten der Pfarrei. 

 

Anmeldung und Einverständniserklärung 

 

 Ich möchte per E-Mail an der Vorbereitung zur Sternsingeraktion 2021 

teilnehmen! 

 Ich möchte bei der Fotokollage mitmachen – bringt mir bitte eine Krone 

vorbei. 

________________________________            
Vorname, Name     

________________________________      ______________________________________ 
Adresse     E-Mail-Adresse 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der digitalen Vorbereitung zur Aktion 

Dreikönigssingen 2021 der Pfarrei teilnimmt und die oben angegebenen Daten zur 

organisatorischen Durchführung der Aktion verwendet werden.  

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

dürfen, mich im nächsten Jahr erneut über die Sternsingeraktion zu informieren. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen ein Foto 

von sich für die Kollage der Jügesheimer Sternsinger einreicht. Hiermit erkläre ich mein 

Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der Berichterstattung über 

die Aktion frei – ohne Honorar und zeitlicher Begrenzung – verwendet werden dürfen. Die 

Veröffentlichung darf in folgenden Medien erfolgen [bitte ankreuzen]: 

o Gedruckte Publikationen (z.B. Schaukasten, Miteinander, regionale Zeitung, …) 

o Internetseite der Pfarrei  

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen durch entsprechende Mitteilung an 

sternsinger@st-nikolaus-rodgau.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 _______________________________________________________________________ 

 

Ich bin 8 Jahre oder älter und bin den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls 

einverstanden. Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und die Zusammenhänge erklärt.  

Ort / Datum / Unterschrift des Sternsingers  

___________________________________________________________________________________ 


