Messdienergemeinschaft St. Rochus, St. Augustinus und St. Edith-Stein
Herzlich Willkommen bei den Messdienerinnen und Messdienern St. Rochus, St. Augustinus und St.
Edith-Stein. Du hast Lust in den Messen mitzudienen und möchtest an Messdieneraktionen, wie
unseren Gruppenstunden oder dem Messdienerwochenende, teilnehmen?
Dann füll gemeinsam mit deinen Eltern die Anmeldung und die beiliegenden Formulare (Datenschutz
& Einverständniserklärung) aus und gib diese im Pfarrbüro oder bei der nächsten Gruppenstunde ab.
Probetermine/Gruppenstunden finden an folgenden Tagen statt:
•
•

St. Augustinus: immer montags von 17:30-18:30 Uhr außerhalb der Ferien
St. Edith-Stein: immer freitags von 17:00-18:00 Uhr außerhalb der Ferien

Kommt gerne vorbei und probt mit uns das Messdienen.
Wir freuen uns schon auf euch!
Eure Messdienerleitungsrunde
Bei Fragen könnt ihr euch an Vanessa - Jugendreferentin - wenden.
E-Mail: jugendreferentin@katholisch-in-duisdorf.de
Tel.: 0176 16652701

__________________________________________________________________________________

Hiermit melde ich mein Kind __________________________________ als Messdiener*in
der Katholischen Kirchengemeinde St. Rochus und Augustinus an.
Geburtsdatum meines Kindes: ______________________________
Mein Kind möchte in ☐ St. Rochus ☐ St. Augustinus ☐ St. Edith-Stein dienen.
_____________________
Datum

____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Formblatt 1a

Einwilligung in die Speicherung von Kontaktdaten gem.
§8 Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG)
Bei der Einwilligung in Bezug auf Daten Minderjähriger ist die Einwilligung beider
Erziehungsberechtigter notwendig. Bitte kreuzen Sie die einzelnen zutreffenden Sachverhalte
an. Herzlichen Dank!
Angaben zum Minderjährigen:
Name: ____________________________Vorname:________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Telefon: _______________________Email: ________________________________________
Name beider Erziehungsberechtigter: __________________________________________________
__________________________________________________
☐ Wir stimmen zu, dass die Daten unseres Kindes digital erfasst, gespeichert und zur gemeindeinternen Kontaktaufnahme und Abstimmung (z.B. Einladung zu Treffen/Weiterbildungen) sowie für
kirchengemeinde-interne Statistiken genutzt und verarbeitet werden.
☐ Die Daten unseres Kindes dürfen zur Kontaktaufnahme oder für Abstimmungen an andere Ehrenoder Hauptamtliche der Kirchengemeinde weitergegeben werden.
☐ Uns ist bekannt, dass die Abgabe dieser Einwilligungserklärung freiwillig ist und ich diese
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

________________________
Ort, Datum
_______________________________ _______________________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigter
☐ In diesem Fall reicht eine Unterschrift, da ich über das alleinige Sorgerecht verfüge.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
www.katholisch-in-duisdorf.de
Kath. Kirchengemeinde St. Rochus und Augustinus Rochusstr. 223, 53123 Bonn

Hinweise für Engagierte und Einverständniserklärung
Liebe Messdienerinnen und Messdiener,
Liebe Eltern,
im Rahmen eures Einsatzes in den Messen möchten wir euch und eure Eltern auf folgende Regelungen
zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen hinweisen und euch/eure Eltern bitten, das
Schreiben auf der Rückseite zu unterzeichnen. Wir danken euch für euer Verständnis und eure
Unterstützung und freuen uns, dass es langsam wieder mit dem Messdienen losegehen kann.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dienen darf nur, wer frei von Krankheitssymptomen ist.
Desinfiziert oder wascht eure Hände vor und nach dem Dienen (Händewaschen mit Seife für 20 –
30 Sekunden).
Haltet bitte grundsätzlich den Mindestabstand von 1,5 Metern ein (in der Sakristei, im Altarraum).
Beachtet die korrekte Husten- und Niesetikette.
Die Kirche und Sakristei müssen mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.
Es dürfen maximal drei Messdiener*innen pro Messe dienen (Ausnahme bei Hochfesten)
Die Messdienergewänder werden nach der Nutzung zum Lüften draußen aufgehangen.
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist immer beim Umherlaufen zu tragen (Ein- und Auszug, Laufwege
zum Altar/Ambo/Schellen).
Die Geräte werden nach der Messe von den Messdiener*innen desinfiziert
Die Verantwortung der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen liegt bei euch.
Das Dienen in der Messe geschieht grundsätzlich auf eigene Verantwortung und ist freiwillig.
Dienen darf nur, wer vor dem ersten Einsatz die unterschriebene Einverständniserklärung
abgegeben hat.

Diese Regelungen werden immer wieder der aktuellen Lage angepasst, daher kann es zu Änderungen
im Ablauf kommen. Dies wird rechtzeitig kommuniziert.
Wendet euch bei Fragen gerne an Vanessa Rössel (jugendreferentin@katholisch-in-duisdorf.de).

Bitte beachtet die Rückseite.

Ihr erhaltet dieses Schreiben in zweifacher Ausfertigung. Bitte werft ein Exemplar
unterschrieben vor eurem ersten Einsatz im Pfarrbüro ein oder schickt es per Mail an
Vanessa Rössel. Herzlichen Dank!
Liebe Messdienerinnen und Messdiener,
wir möchten deutlich darauf aufmerksam machen, dass euer Einsatz in den Messen mit einer
erhöhten Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus verbunden sein kann, weil ihr mit anderen
Personen Kontakt haben werdet, die sich in der Kirche aufhalten. Aus diesem Grund bitten wir
euch/eure Eltern, euer eigenes Risiko gut abzuwägen und nur dann mitzumachen, wenn ihr
bereit seid, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Bei einem etwaigen Infektionsfall übernimmt die
Gemeinde keine Verantwortung. Wir bitten um euer Verständnis.
Bei minderjährigen Messdiener*innen:
Ich habe die Hinweise zum Engagement erhalten, bin mir des erhöhten Infektionsrisikos, dem
mein Kind (Vorname, Name) ________________________________________________bei
der Übernahme ihres/seines freiwilligen Dienstes ausgesetzt ist, bewusst und trage selber die
Verantwortung für dieses Risiko.

____________________________________________________________
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Bei volljährigen Messdiener*innen:
Ich, (Vorname, Name) ______________________________________________ habe die
Hinweise zum Engagement erhalten, bin mir des erhöhten Infektionsrisikos bei der
Übernahme meines freiwilligen Dienstes bewusst und trage selbst die Verantwortung für
dieses Risiko.

_________________________________________________
Datum, Unterschrift

