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___________________________________________________________________________
erkläre
einverstanden, dass
dass meine
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folgendenpersonenbezogenen
personenbezogenenDaten
Datenininder
der
erkläre mich
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damit einverstanden,
Adress-Datenbank
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Amts-,Dienstbezeichnung
Dienstbezeichnung
Dienststellenzugehörigkeit*
Dienststellenzugehörigkeit*

ja
ja
□□
□□
□□
□□
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nein
□□
□□
□□
□□

Nur
NurSpeicherung
Speicherung
□□
□□
□□
□□

Dienstliche
DienstlicheBüroanschrift
Büroanschrift**
Raumnummer
Raumnummer
Sprechzeiten
Sprechzeiten
Dienstliche
DienstlicheFestnetznummer*
Festnetznummer*
Dienstliche
DienstlicheMobilnummer
Mobilnummer
Dienstliche
Faxnummer*
Dienstliche Faxnummer*
Dienstliche
DienstlicheE-Mail-Adresse*
E-Mail-Adresse*

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

Private
PrivateAdresse
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Private
PrivateTelefonnummer
Telefonnummer
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Mobilnummer
Private Mobilnummer
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Faxnummer
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□□
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□□
□□
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□□
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□□
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und
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bildungen auf der Homepage der Nordkirche und der an die Adress-Datenbank
Nordkirangeschlossenen
Websites“
informiert.
che angeschlossenen Websites“ informiert.
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Die Einwilligung
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für die
die Veröffentlichung
Veröffentlichung von
von personenbezogenen
personenbezogenen Daten
Daten kann
kann für
für die
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Zukunft
Die
jederzeit widerrufen
widerrufen werden.
werden. Die
DieEinwilligung
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kannauch
auchauf
aufeinzelne
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richten. Falls
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Soweit
selbst
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AfÖ AfÖ
weiterzuleiten.
Soweit
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nichtwiderrufen
widerrufenwird,
wird,gilt
giltsiesie
zeitlich
unbeschränkt
erteilt,
Einwilligung
alsals
zeitlich
unbeschränkt
erteilt,
auchauch
überüber
das das
Ende der
der Beschäftigungsdauer
Beschäftigungsdauer bzw.
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hinaus.Aus
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gung oder
oder dem
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Widerruf entstehen
entstehen keine
keine Nachteile.
Nachteile.
gung

____________________________
____________________________
[Ort, Datum]
Datum]
[Ort,
___________________________________________
___________________________________________
[Unterschrift der/des
der/des Mitarbeitenden]
Mitarbeitenden]
[Unterschrift
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