
Datenschutzhinweis 

Die personenbezogenen Daten werden benötigt, um die Kontaktstunde 

optimal auf die Zusammensetzung der Gruppe (Alter und Geschlecht der 

Teilnehmer*innen) abzustimmen. Emailadresse und Telefonnummer 

dienen der Kontaktaufnahme zwischen Leitung und den Eltern. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Kontaktstunde 
aufgenommen werden und auf denen mein Kind zu sehen ist, z.B. im 
Gemeindebrief „Kurier“ oder auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht werden dürfen.  
(   )  Ja  (   )  Nein  
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich Hinweise auf andere gemeindliche 
Veranstaltungen per Mail erhalte z.B. Einladungen zum „Gottesdienst für 
Kids und Teens“. 
(   )  Ja  (   )  Nein 
 
Dieses Einverständnis kann jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, 
widerrufen werden. Wir werden entsprechende Bilder dann so schnell wie 
möglich von den in unserer Verantwortung stehenden Medien löschen und 
ggf. Dritte zur Löschung auffordern. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der Aufnahmen ist § 6 Abs. 1 lit. b KDG.  
Ich nehme zur Kenntnis:  
Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit 
zugegriffen werden. Im Internet veröffentlichte Informationen können 
weltweit von jedermann heruntergeladen und weiterverarbeitet werden. 
Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum wieder 
daraus entfernen.  
 
 
_____________________________________________________________  
Ort und Datum                         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Kontaktstunde 

 
  

Evangelische Kontaktstunde an der Regenbogenschule 

Für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen 

Freitags, 12.15 – 13.00 Uhr 

  



Liebe Eltern, 

in der Kontaktstunde haben die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 

sich über Themen „rund um Gott und die Welt“ auszutauschen. Sie können 

etwas über sich selber erfahren, sich mit sozialen und biblischen Inhalten 

beschäftigen und etwas über die Gemeindearbeit vor Ort hören. 

Themenbeispiele aus den letzten Schuljahren sind: Glück, Familie, 

Freundschaft und die Festtage im Kirchenjahr.  

Je nach Interessenlage der Schülerinnen und 

Schüler werden wir Geschichten hören, 

diskutieren, malen, singen, basteln und vieles 

mehr. Die Kontaktstunde bietet die 

Möglichkeit, auf Fragen der Kinder außerhalb 

der schulischen Inhalte einzugehen.  

Die Kontaktstunde ist ein kirchliches Angebot in der Schule. Sie wird von 

Mitarbeitern der Kirchengemeinden durchgeführt. Das bedeutet, dass ich 

als Vertreterin der Evangelischen Kirchengemeinde in die Schule komme 

und so eine ungezwungene Begegnung zwischen Kirche und Schülern 

stattfinden kann.  

Die Kontaktstunde findet einmal in der Woche statt. Dieses Angebot ist 

freiwillig und richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. 

Klassen. Da die Kontaktstunde eine Schulveranstaltung ist, ist der 

Versicherungsschutz über die Schule gegeben. 

Noch Fragen? Sie erreichen mich unter 

der Mailadresse claudia.heider@ekir.de  

oder über das Ev. Kinder- und Jugendhaus Tel.: 02242 86318 

 

Viele Grüße 

Claudia Heider 

Anmeldung zur evangelischen Kontaktstunde 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur evangelischen Kontaktstunde 

im ersten Schulhalbjahr 2019/2020 an. 

 

Die Anmeldung bitte bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abgeben. 

 

 

Name: 

 

Vorname: 

 

Klasse: 

 

KlassenlehrerIn: 

 

Konfession: 

 

Geburtstag: 

 

Telefonnummer: 

 

Mailadresse: 

 

_____________________________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Bitte beachten Sie auch die Rückseite mit Hinweisen zum Datenschutz. 

 

mailto:claudia.heider@ekir.de

