
 

Пријавни формулар за веронауку и допунску школу на српском језику 
Antragsformular für die Teilnahme an der Religionslehre und Serbischunterricht 

Српска Православна Црква - Serbisch Orthodoxe Kirche 
Парохија и Црквена Општина у Минхену - Pfarrei und Kirchengemeinde in München 

Putzbrunnerstr. 49 81739 München Tel: +49 89 63 78 622  Fax: +49 89 62 55 095                                                
 

Циљ верске наставе јесте да се наши најмлађи науче правим хришћанским вредностима и да се 
кроз њих развијају у особе које ће бити понос цркви, друштву и својим родитељима. Неке од тих 
вредности су љубав, поштовање, породица, хуманост, правичност, милосрђе, другарство. 
Наравно, све ово се учи кроз појашњавање тајни цркве у мери која је разумљива и питка за 
најмање. Веронауку на српском језику предаје ђакон Дејан Ристић. 

 
Распоред термина одржавања допунске наставе на српском језику у Минхену 

У Минхену у школској 2021/2022 години започела је са радом допунска школа на српском језику која 
се спроводи у организацији и по програму Министарства просвете,науке и технолошког развоја 
Р.Србије. Предаје професор Татјана Хот.  
Рапоред термина одржавања допунске школе на српском језику у Минхену  
http://www.munich.mfa.gov.rs/lat/dijaspora.php 
 
Рапоред термина одржавања допунске школе на српском језику у Минхену и 
 Верона указа децу одржава се суботом  у следећим  терминима: 
 

od 10.00 h do 11.30 h Допунска школа на српском језику 

од 10.30 до 11.30 часова Верска настава 

od 11.30 h do 13.00 h Допунска школа на српском језику 

од 11:30  до 12.30  часова. Верска настава 

  

 

1. Подаци носиоца породице (Angabe zur Person) 

Имеипрезиме (Name und Nachname)  

Aдреса (Adresse)  

Mоб. и фиксни тел. (AngabenzuRufnummern)  

E-Mail  

Занимање (Beruf)  

Крсна Слава (Schutzpatron Feier)  

2. Подаци супруга-e (Ehegatte) 

Име (Name)  

Mобилни телефон (Handy Nummer)  

3. Подаци o деци (Kinder) 

Име, датум рођења (Nameund Geburtsdatum) 
 

 

школски разред(Schulklasse) 
 

 

Име, датум рођења (Nameund Geburtsdatum) 
 

 

школски разред (Schulklasse) 
 

 

Име, датум рођења (Nameund Geburtsdatum) 
 

 

школски разред (Schulklasse) 
 

 

http://www.munich.mfa.gov.rs/lat/dijaspora.php
http://raspored.rs/pub/?pid=1t5
http://raspored.rs/pub/?pid=1t5
http://raspored.rs/pub/?pid=1t5
http://raspored.rs/pub/?pid=1t5


4. осталиподатци (Sonstiges) 

имешколекојевашедетепохађа 

(Name der Schule) 

 

Именаставника, наставнице(Ansprechpartner 

Klassenlehrer/-lehrerin) 

 

 

Напомена (Аnmerkung):_____________________________________________________________ 

 

Anlage zum Aufnahmeantrag in das Adressbuch der Serbisch Orthodoxen Kirchen e.V. 

München Datenschutz/Persönlichkeitsrechte 

(1) Die Serbische Orthodoxe Kirche e.V. München erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ihrer Mitglieder 

(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der 

gemäß der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung.                                                                 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  

 Name und Anschrift, Angaben zu weiteren Familienmitgliedern (Kindern), 

 Bankverbindung (falls Lastschrifteinzug in der Satzung vorgesehen),  

 Telefonnummer (Festnetz und Mobil), E-Mail-Adressen,  

 Geburtsdatum, Berufsstatus, sonstige Angaben zum Glaubensbekenntnis 

(2) Als Mitglied der Diözese von Düsseldorf und Deutschland ist die Serbisch orthodoxe Kirche e.V. München verpflichtet, 

bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.  

(3) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 35 

BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie 

auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden. 

(4)  Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, 

Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und 

Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder 

Nutzung (z.B. Werbezwecken) ist dem Verein/Verband nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das 

Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Der Nutzung meineraufgeführten 

personenbezogenenDaten zu den genannten Zwecken stimme ich zu. 

Den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen senden Sie bitte per Post oder 

E-Mail an uns.Gerne können Sie das Formular auch in den Briefkasten einwerfen. 

Mолимо Вас да нам упитник проследите путем поште, Е-Маил-а или га једноставно убаците у наше 

поштанско сандуче. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Место и датум, потпис  (Ort, Datum, Unterschrift) 

 

 


