
Erklärung zur  Nutzung des Angebotes „Junge Gemeinde digital“ 
über den Videokommunikationsdienst „Zoom“ und Zustimmung zu den mit der Nutzung 

verbundenen Regeln für die Meetinggruppe „Junge Gemeinde digital“ 
 
 
Für das Angebot „Junge Gemeinde digital“ wird  ab Freitag, den 08. Mai 2020, der 
Videokommunikationsdienst „Zoom“ verwendet. „Zoom“ verarbeitet während der Nutzung 
entsprechende personenbezogene Daten (Allgemeine Geschäftsbedingungen etc.) Mit dem 
Herunterladen des Programmes / App o.ä. und der Nutzung von „Zoom“ stimmen die 
Teilnehmer oder bei Minderjährigen deren gesetzliche Vertreter der entsprechenden 
Verarbeitung solcher Daten zu.  
 

Regeln für die Teilnahme an der „Jungen Gemeinde digital“ 
 
Die Teilnehmer benutzen bei den digitalen Treffen einen geeigneten Nicknamen. 
 

Die Treffen der „Jungen Gemeinde digital“ bedürfen einer Vertrauensgrundlage. Darum 
verpflichten sich die Teilnehmer zum respektvollen Umgang miteinander.  
 

Es dürfen keine Foto-, Video- und/ oder Audioaufzeichnungen vorgenommen, keine 
Screenshots angefertigt und keine Chatverläufe gespeichert werden.  
 

Persönliche und seelsorgerliche Anliegen sind innerhalb der „Jungen Gemeinde digital“ nicht 
vorzubringen. Sie können persönlich oder telefonisch  besprochen werden. 
 

Bei offenem Videokanal ist auf eine in der Öffentlichkeit angemessene Bekleidung zu achten. 
 

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, der Gruppenleitung (Gemeindepädagogin Anett Forbrig) 
Regelverstöße mitzuteilen. 
 

Regelverstöße werden mit Ermahnung, dem Ausschluss aus dem Meeting oder rechtlichen 
Konsequenzen geahndet. 
 

Material für die Teilnahme an der „Jungen Gemeinde digital“ 
 
Für die „Junge Gemeinde digital“ können drei Liedbücher „Feiert Jesus 1,2 und 3“ zur 
Verfügung gestellt werden. Bei Rückforderung sind sie innerhalb von 14 Tagen in tadellosem 
Zustand zurückgeben bzw. zurückzusenden oder bei Beschädigung innerhalb von 14 Tagen 
durch neuwertige Exemplare zu ersetzen. 
 
 
 
 
 
 

  



Erklärung zur Nutzung des Videokommunikationsdienstes „Zoom“ und 
Zustimmung zu den mit der Nutzung verbundenen Regeln  

für die Meetinggruppe „Junge Gemeinde digital“ 
 
Vor- und Nachname des Teilnehmers:  
 
 
Straße und Hausnummer:  
 
 
Postleitzahl und Wohnort: 
 
 
E-Mail volljähriger Teilnehmer: 
 
 
Gesetzlicher Vertreter Vor- und Nachname: 
 
 
E-Mail des gesetzlichen Vertreters des Teilnehmers: 
 
 
Telefonnummer des gesetzlichen Vertreters des Teilnehmers: 
 
 

 
Ich habe die Hinweise und Regeln zur Kenntnis genommen und verstanden und 

verpflichte mich zu deren Einhaltung. 
 
Ich habe die 3 Liedbücher „Feiert Jesus 1,2 und 3“ persönlich übergeben bekommen 

bzw. per Post in einer speziellen Verpackung erhalten und gebe sie darin unversehrt zurück. 
Bei Beschädigung ersetze ich die Bücher innerhalb von 14 Tagen durch neuwertige 
Exemplare. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Ort                Datum 

 

 

        

     Unterschrift des Teilnehmers                bei minderjährigen Teilnehmern 

                 Unterschrift d. gesetzlichen Vertreters 


