
Einschreibung für das Seminar

Die Einschreibung für das Seminar erfolgt entweder (1) mit diesem Formular oder (2) online über 
seminary .lds .org.

Hinweis: Wer am Seminar während der Schulfreistunden teilnimmt, muss die Zeiten in seinen  
Stundenplan eintragen!

Angaben zum Schüler Bitte leserlich ausfüllen!
Name (Vornamen, Nachname) Rufname

Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr) Gemeinde oder Zweig Pfahl oder Distrikt

Geschlecht
□ männlich □ weiblich

Religion
□ Kirche Jesu Christi □ Sonstige

Schuljahr Derzeitige Schule oder Seminarprogramm

Hauptkontaktperson (Erziehungsberechtigter)
Name (Vornamen, Nachname)

Postanschrift Telefon (privat) □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme

Ort Bundesland o. Ä. PLZ Land Telefon (geschäftlich) □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme

E-Mail-Adresse □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme Telefon (mobil) □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme

Alternative Kontaktperson (Erziehungsberechtigter)
Name (Vornamen, Nachname)

Postanschrift Telefon (privat) □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme

Ort Bundesland o. Ä. PLZ Land Telefon (geschäftlich) □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme

E-Mail-Adresse □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme Telefon (mobil) □ bevorzugte Art der Kontaktaufnahme

Unterschriften Mit der Unterschrift wird der nachstehenden Vereinbarung zugestimmt.
Schüler Datum

Erziehungsberechtigter Datum

Vereinbarung

Erlaubnis zur Teilnahme am Seminar
Es ist ein Vorrecht, am Seminar teilzunehmen. Wir heißen Sie 
herzlich willkommen. Sie und Ihr Kind (nachfolgend als „Sie“ usw. 
bezeichnet) erklären sich bereit zur Teilnahme an Gesprächen, 
Aktivitäten und am Unterricht im Rahmen des Seminarprogramms 
sowie, falls die Teilnahme in den Schulfreistunden erfolgt, wäh-
rend einer Unterrichtsstunde pro Schultag. Sie erklären sich fer-
ner bereit, die Richtlinien für das Seminar einzuhalten (darunter 
eine regelmäßige Anwesenheit). Sie bestätigen, dass Seminar 
und Institut, eine Abteilung der Corporation of the President of 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, sowie die ihr an-
gegliederten Einrichtungen (nachfolgend als „wir“ usw. bezeich-
net) für keinen Schaden haften, den Sie erleiden sollten, falls Sie 
diese Richtlinien nicht einhalten.
Datenschutzrichtlinien zu den persönlichen  
Angaben des Schülers
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben auf 
diesem Formular und auf Ihrem Mitgliedsschein (falls Sie ein Mit-
glied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sind) 
zwecks Einschreibung und Teilnahme am Seminar und für etwa-
ige Fragen oder Rückfragen im Laufe des Seminars erfassen und 
verarbeiten. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre persönlichen 
Angaben unter Umständen an den Hauptsitz der Kirche in den 

Vereinigten Staaten weitergeleitet werden, und erklären sich da-
mit einverstanden. Ihre persönlichen Angaben werden eventuell 
unbefristet unter den historischen Aufzeichnungen der Kirche 
aufbewahrt. Diese Angaben werden auf keinen Fall verkauft. Wir 
ergreifen technische und organisatorische Maßnahmen, um per-
sönliche Angaben, die wir erhalten, vor Verlust, Missbrauch oder 
unbefugter Veränderung zu schützen und ihre Vertraulichkeit zu 
bewahren.
Studien und Umfragen: Sollten Sie gebeten werden, an einer Stu-
die oder Umfrage teilzunehmen, sind Sie sich bewusst, dass die 
Teilnahme freiwillig ist und dass Sie diese jederzeit abbrechen 
dürfen. Alle persönlichen Angaben, die Sie im Rahmen einer 
Studie machen (beispielsweise E-Mail-Adresse oder Handynum-
mer), dienen ausschließlich dazu, dass wir uns bei künftigen Stu-
dien oder Umfragen an Sie wenden können. Sie können solche 
Benachrichtigungen abschalten.
Freigabe zur Verwendung einer Abbildung
Sie berechtigen und erlauben uns hiermit unwiderruflich, sämt-
liche Fotografien sowie Audio- und Videoaufnahmen, die von 
Ihnen im Rahmen des Seminarprogramms gemacht werden, zu 
verwenden und – ohne Einschränkung des Zeitraums, der An-
zahl, der Sprache, des Ortes und des Mediums (einschließlich 
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Einschreibung für das Seminar – Fortsetzung
bisher unbekannter oder künftiger Medien) – zu vervielfältigen, zu 
verbreiten, auszustellen, vorzuführen, davon abgeleitete Werke 
zu erstellen und Unterlizenzen dafür zu erteilen. Sie gestatten 
uns, ein Interview mit Ihnen zu führen und dieses aufzuzeichnen, 
Ihren Namen, Ihre Stimme, ein Foto oder Porträt sowie sons-
tige Äußerungen von Ihnen zu verwenden und aufzuzeichnen 
und alle Aufnahmen einzig und allein nach unserem Ermessen 
zu kopieren, zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu editieren und 
zusammenzufassen. Sie genehmigen Vervielfältigung, Verkauf, 
Copyright, Ausstellung, Übertragung, elektronische Speicherung 
und Verbreitung von Bildern und Aufnahmen ohne Einschränkung 
und einzig und allein nach unserem Ermessen. Sie entbinden 
uns hiermit von jeglicher Haftung, die sich aus einer solchen 
Nutzung und Veröffentlichung ergibt, und verzichten auf jeglichen 
Entschädigungsanspruch.
Richtlinien für den Gebrauch des Internets
Wenn Sie unsere Einrichtungen, Geräte und technischen Hilfs-
mittel verwenden, um Inhalte im Internet aufzurufen, entnehmen 
wir Ihrem Internetbrowser möglicherweise Daten. Zu diesen 
Daten gehören unter anderem: IP-Adresse, Art des Browsers, 
Betriebssystem und bevorzugte Sprache, jede Website, die Sie 
vor unserer Website aufgerufen haben, Datum und Uhrzeit eines 
jeden Besuchs unserer Websites sowie Angaben, nach denen 
Sie auf unseren Seiten suchen. Wir sammeln Daten auch mithilfe 
von Cookies und Zählpixeln. Sie können die Einstellung Ihres In-
ternetbrowsers dahingehend ändern, dass alle Cookies gesperrt 
werden oder dass Sie vor jedem Besuch einer Seite gefragt wer-
den, ob Sie die dazugehörigen Cookies zulassen möchten. Wenn 
Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass keine Cookies oder 
Zählpixel gesetzt werden, können Sie jedoch manche Inhalte 
oder Funktionen unserer Websites nicht aufrufen oder nutzen.
Alle Websites, Programme, Inhalte, Server und weiteren Tech-
nologien und Materialien, mit denen das Seminarprogramm zu-
gänglich gemacht wird (nachfolgend als „Hilfsmittel“ bezeichnet), 
sind unser Eigentum und werden von uns zugelassen oder be-
trieben. Wir sind befugt, jegliche Mitteilungen (E-Mails, SMS, so-
ziale Netzwerke und so weiter), die anhand oder im Rahmen der 
Hilfsmittel gesendet werden, auf unangemessene oder illegale 
Inhalte zu überprüfen und diese bei Bedarf an die zuständigen 
Führungsbeamten der Kirche oder Strafverfolgungsbehörden 
weiterzuleiten, um die Schüler und die Interessen der Kirche zu 
schützen. Sie erklären sich mit dieser Überprüfung und Weiter-
leitung einverstanden. Wir überprüfen zwar einige Mitteilungen, 
können jedoch nicht alle überprüfen. Elektronische Mitteilungen 
sind nicht sicher. Wir garantieren nicht, dass Sie keine uner-
wünschten Nachrichten, Materialien, Viren oder andere Schad-
software erhalten. Wir löschen Mitteilungen mit unangemessenem 
Inhalt gegebenenfalls ohne Vorwarnung und leiten diese nicht 
an den vorgesehenen Empfänger weiter. Sie erklären sich bereit, 

keine Mitteilungen mit obszönem, verleumderischem, illegalem 
oder von Hass geprägtem Inhalt oder durch die die Rechte an-
derer verletzt oder missachtet werden, zu senden oder erneut zu 
senden. Die Hilfsmittel dürfen ausschließlich zur Kommunikation 
mit anderen Schülern, Lehrern und Führungsbeamten der Kirche 
über das Evangelium betreffende Themen und Veranstaltungen 
genutzt werden. Text-, Foto-, Ton- oder Videodateien aus den 
Hilfsmitteln dürfen weder heruntergeladen noch verbreitet oder 
ins Internet gestellt werden (etwa auf YouTube oder Facebook).
Wir haften nicht für Schäden (einschließlich Datenverlust), die 
daraus entstehen, dass Sie die Hilfsmittel oder weitere Mate
rialien und Nachrichten, die darin enthalten sind oder die von 
anderen Benutzern oder verknüpften Websites erstellt wurden, 
nutzen oder nicht nutzen können. DiE HilFSMittEl WErDEN 
oHNE GEWäHrlEiStUNGSANSprücHE zUr VErFüGUNG 
GEStEllt. Wir üBErNEHMEN WEDEr AUSDrücKlicH 
NocH StillScHWEiGEND irGENDEiNE GEWäHrlEiStUNG. 
DAriN SiND AUcH rEcHtSANSprücHE UND iMpliziErtE 
GEWäHrlEiStUNGEN Für DiE MArKtGäNGiGKEit oDEr 
DiE tAUGlicHKEit Für EiNEN BEStiMMtEN zWEcK EiNGE
ScHloSSEN. Wir GArANtiErEN NicHt, DASS DiE FUNKtio
NEN DiESEr HilFSMittEl StörUNGS oDEr FEHlErFrEi 
ABlAUFEN, DASS FEHlEr BEHoBEN WErDEN oDEr DASS 
DiE WEBSitES UND SErVEr, üBEr DiE DiE HilFSMittEl 
VErFüGBAr SiND, FrEi VoN VirEN oDEr SoNStiGEN 
ScHäDlicHEN ElEMENtEN SiND.
Sonstiges
Es obliegt Ihnen, die Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die 
bei Ihnen gelten. Diese Vereinbarung unterliegt jedoch den Ge-
setzen des Staates Utah in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
und zwar ungeachtet anderweitiger Rechtsvorschriften. Alle 
rechtlichen Schritte, die unternommen werden, um diese Verein-
barung durchzusetzen oder die das Seminar betreffen, sind ent-
weder vor einem Gericht des Staates Utah oder einem Bundes-
gericht im Salt Lake County in Utah zu verhandeln. Sie erklären 
sich hiermit einverstanden, sich bei einem Rechtsstreit der Ge-
richtsbarkeit des betreffenden Gerichts zu unterstellen. Falls eine 
Bestimmung dieser Übereinkunft ganz oder teilweise nicht dem 
Gesetz entspricht, nichtig ist oder sich nicht durchsetzen lässt, 
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt, sofern wir 
nicht feststellen, dass die ungültige oder nicht durchsetzbare 
Bestimmung ein wesentlicher Bestandteil dieser Übereinkunft ist; 
in diesem Falle liegt es einzig und allein in unserem Ermessen, 
diese Übereinkunft zu überarbeiten.
Wenn ihr Kind am Seminar teilnehmen soll, Sie dieser Ver
einbarung oder teilen davon jedoch NicHt zustimmen, sen
den Sie die Gründe dafür bitte per EMail an siregistration@ 
ldschurch .org oder wenden Sie sich an den zuständigen 
S&iAdministrator.


