
Anmeldung zum Gottesdienst                                                          

Um mögliche Infektionsketten im Nachhinein besser verfolgen zu 

können, müssen wir jeden Besucher namentlich erfassen

beachten Sie, dass nur Familien und Personen desselben 

Hausstandes gemeinsam in 

Vor-/Nachname:______________________________________________________

Vor-/Nachname: ______________________________________________________ 

Anschrift: _________________

Telefonnummer: ___________________________________ 

Bitte werfen Sie den ausgefüllten Zettel beim Eintreten in die Kirche in die dafür vorgesehene Kiste. 

Ohne Ihre Kontaktinformationen können wir keinen Zutritt zu

Die Daten werden nach einer Aufbewahrungszeit von vier Wochen vernichtet.
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