
ChurchTools 
DIE ANMELDUNG EINFACH ERKLÄRT:

3 |  Datensicherheit: 
Im Anmeldeprozess bestätigt Du durch die Einwilligung nach Art. 7 DSGVO, dass Deine 
Personendaten für gemeindeinterne Zwecke speichert und elektronisch verarbeitet wer-
den dürfen. Die Daten bei ChurchTools werden auf einem deutschen Server der Firma 
Hetzner gespeichert, somit ist der Speicherort der Daten in Deutschland. 

Detailliertere Infos dazu kannst Du in der Datenschutzerklärung von bmg ChurchTools 
nachlesen: https://bmg.church.tools/dataprivacy 

Es braucht KEINE Extra Anmeldung für den Kindergottesdienst mehr, diese ist nun in 
die allgemeine Anmeldung (als Familie) integriert worden.

Dein Vorteil von ChurchTools: 
Für weitere Anmeldungen zu den nächsten Gottesdiensten wird nur noch Deine E-Mail Adres-
se und eine Bestätigung der Anmeldung benötigt, alle anderen Daten wurden schon bei der 
ersten Anmeldung hinterlegt und datenschutzkonform gespeichert.

1 |  Anmeldung: 
Durch Deine Anmeldung zum Gottesdienst (für den 16.05. oder zu nachfolgenden Gottes-
diensten) als Einzelperson – optional mit Ehepartner und Kind/ern – registrierst Du Dich bei 
ChurchTools.  
Den Anmelde-Button dazu findest Du wie bisher auf der bmg Website unter  
www.bmg-leonberg.de/open-air-gottesdienste 

Du wirst nun zur bmg ChurchTools Seite weiter geleitet: 
A) Klicke zuerst auf „Infos & Anmeldung“ des betreffenden Gottesdienstes
B) Gib nun bitte ganz unten unter „Zur Veranstaltung anmelden“ Deine E-Mail Adresse ein
C)  Du erhäIst eine Bestätigungsmail mit dem Link zum Anmeldeformular (evtl. im Spam-

Ordner nachsehen)

2 |  Anmeldeformular: 
Im Anmeldeformular gibt es Pflichtfelder, welche sowohl für die einzelnen Gottesdienste, 
als auch zeitgleich für die allgemeine Gemeindeverwaltung nötig sind, und freiwillige 
Felder, die du ausfüllen kannst, aber nicht musst (für die Verwaltung der bmg Kontaktliste 
wäre das für uns sehr hilfreich). 
D) Fülle die Felder entsprechend aus und klicke auf den blauen Button „Anmeldung ab-        
schließen“
E)  Per E-Mail erhälst Du nun eine Bestätigung Deiner Anmeldung (bei Nicht-Teilnahme 
kann so auch die Anmeldung zurück genommen werden) und für den schnelleren Check-In 
beim Gottesdienst einen QR-Code

https://bmg.church.tools/dataprivacy
http://www.bmg-leonberg.de/open-air-gottesdienste


Falls beim Anmeldeprozess oder allgemein Fragen auftauchen, darfst Du Dich gerne jederzeit 
per E-Mail an uns wenden:

Renate Rupp > r.rupp@bmg-leonberg.de      
Nathanael Hassel > n.hassel@bmg-leonberg.de

4 |   ChurchTools APP: 
Für die ChurchTools App kannst Du freigeschalten oder für entsprechende (Dienst-)Grup-
pen eingeladen werden.  
Für bereits bei ChurchTools registrierte Personen (mit oder ohne App) gilt: 
+ Verwende für die Anmeldung über den Link unbedingt Deine E-Mail Adresse, mit der  
Du bereits registriert bist (siehe erste Einladungs- bzw. Bestätigungsmail)  
oder  
+ Am schnellsten und einfachsten geht die Anmeldung über die ChurchTools App, indem 
Du über den Reiter „Entdecken“ (im unteren Bereich) unter „Veranstaltung“ den entspre-
chenden Gottesdienst auswählst und dort „teilnimmst“.

https://apps.apple.com/de/app/churchtools/id1413263051
https://play.google.com/store/apps/details?id=tools.church.app&hl=de

