
 

Anleitung zur neuen Gottesdienst-Anmeldung 
ab 07.12.2020 über „Churchtools“ 

 

1. Nach Klicken des Anmeldelinks auf unserer Website https://lahr.ab-verband.org/ werdet ihr 

auf die Anmeldeseite weitergeleitet. Hier gibt es erste Informationen, z.B. Datum und Uhrzeit 

des Gottesdienstes, Regeln die momentan zu beachten sind und eine Information, wie viele 

Plätze noch frei sind. 

 

Bitte gebt hier eure Email-Adresse ein und klickt auf „Weiter“. Es folgt eine Information, dass euch 

eine Email mit den Anmeldeinformationen geschickt wurde. Dies geschieht in der Regel sofort, falls 

ihr in eurem Postfach keine Email finden könnt, bitte auch im Spam-Ordner nachschauen! 

 



Wenn ihr die automatische Email öffnet, findet ihr einen Link zum Anmeldeformular: 

 

 

 

Nach dem Klick auf „Zum Anmeldeformular“ öffnet sich die Anmeldung zum Gottesdienst. Dort könnt 

ihr euch selbst, eure Familienmitglieder oder auch weitere Personen anmelden (z.B. 

Gottesdienstbesucher, die kein Internet oder Email haben). 

Bitte zuerst die Haken für alle Personen setzen, dann die Kontaktdaten eingeben! 



 

Weiter unten im Formular müsst ihr dann die Namen der angemeldeten Personen angeben. Die 

Kontaktdaten (Adresse + Telefonnummer) genügen dabei einmal pro Haushalt. 



 

Falls ihr Kinder zum Kinderprogramm anmelden wollt, setzt ihr bitte den Haken unter dem Namen 

des Kindes. 

 

 

Wenn ihr alle nötigen Daten eingegeben habt, müsst ihr noch die Einwilligung zur Datenspeicherung 

bestätigen und auf „Anmeldung abschließen“ klicken. Es folgt eine Bestätigung: 

 



Außerdem erhaltet ihr im Anschluss noch eine automatische Bestätigungsmail mit weiteren 

Informationen zu eurem Besuch. Auch hier ist es möglich, dass diese im Spam-Ordner landet. Je nach 

Provider könnt ihr bestätigen, dass es sich nicht um Spam handelt, dann landen die automatischen 

Emails zukünftig in eurem normalen Postfach. 

 

Anmerkung: In einer weiteren automatischen Email erhaltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt eine 

Einladung zu Churchtools. Dort könnt ihr ein Passwort vergeben und euch zukünftig direkt in 

Churchtools anmelden. Wenn ihr dort eure Kontaktdaten pflegt, müsst ihr beim nächsten Mal nicht 

mehr alles eingeben und könnt euch direkt anmelden. 


