
Anmeldung zur Erstkommunion 2023 
 
Vor- u Nachname des Kindes:_________________________________________________ 
 
Telefon: ________________________________Handy:_______________________________ 
 
e-mail:_______________________________________________________________________ 
 

 
Adresse: ____________________________________________________________________ 
 
 

geboren am:______________________________in:__________________________________ 
 
 

getauft am:_______________________ in der Kirche_________________________________ 
 
 

in (Ort):______________________________________________________________________ 
 
 

Schule:_________________________________________________Klasse________________ 
 
 

Vor- und Nachname des Vaters:__________________________________________________ 
 
 

Geburtsname:__________________________________Religion:________________________ 
 
 

Vor- und Nachname der Mutter:___________________________________________________ 
 
 

Geburtsname:__________________________________Religion:________________________ 
 
 
Ich/ wir melden mein/unser Kind hiermit zur Erstkommunionvorbereitung an. 
 
Ich/ wir tragen Sorge, dass mein/unser Kind regelmäßig an allen Veranstaltungen im Rahmen 
der Erstkommunionvorbereitung teilnimmt. Bei Krankheit entschuldigen wir unser Kind. 
 
Ich werde mein/ wir werden unser Kind auf diesem Vorbereitungsweg begleiten. 
 
  Mein Kind soll am 23. April 2023 in St. Antonius Brechten zur Erstkommunion gehen. 
 
  Mein Kind soll am 30. April 2023 in St. Barbara Eving/ St. Marien Obereving zur  
 Erstkommunion gehen.  
 
 
Sofern nur eine Person unterschreibt: 
 

  Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 
 

  Ich versichere mit meiner Unterschrift gleichzeitig, dass der zweite  
 Personensorgeberechtigte informiert und einverstanden ist. 

 
 
 
__________________________  ________________________________________ 
Datum      Unterschrift/en beider Erziehungsberechtigten 

 
 



Datenschutzerklärung Erstkommunionvorbereitung 
 
Name des Kindes:  ________________________________________________________ 
 
I. Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen 
Daten in Publikationen und im Internet 

 
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 

• Foto- und Videoaufnahmen, die im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung und der 
Erstkommunion selbst erstellt und auf denen das Kommunionkind bzw. die Eltern selbst 
abgebildet sind, für die Homepage des Pastoralverbundes verwendet, an andere Eltern - 
auch in der Form digitaler Speichermedien - weitergegeben werden dürfen, 

• Fotoaufnahmen, die im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung und der 
Erstkommunion selbst erstellt und auf denen das Kommunionkind bzw. die Eltern selbst 
abgebildet sind, in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche (wie z. B. 
Pfarrbrief, Pfarrnachrichten, Magazin des PVs, Plakate in der Kirche) wiedergegeben 
werden dürfen und an öffentliche Publikationsorgane (z.B. Zeitungsartikel) zum Zwecke 
der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen, 

• der Name des Kommunionkindes, unsere Telefonnummern und die Emailadresse von 
der Erstkommunionleitung und den Katechetenteams für Absprachen und zur 
Kontaktaufnahme genutzt werden dürfen  

• der Name des Kommunionkindes in Veröffentlichungen genannt werden darf. 
 
Kommunikation 
Ich möchte in die „Whats-App-Gruppe Erstkommunion“ aufgenommen werden. Ich bin mir 
darüber im Klaren, dass bei diesem Messenger für die Sicherheit meiner Daten nicht garantiert 
werden kann. Die Nummern der anderen Eltern, die ich über diesen Weg erfahre, werde ich 
nicht an Dritte weitergeben  
Meine Nummer für diesen Zweck lautet_____________________________________________ 
 
Die Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit schriftlich beim Pastoralverbund Eving-
Brechten (in den drei Kirchengemeinden) zu widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Gleiches gilt auch für bereits 
weitergegebene Fotos (auch in digitaler Form). Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer 
einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 
 
II. Datenschutzhinweis 
Uns / mir ist bekannt, dass die im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung empfangenen 
personenbezogenen Daten (z. B. Adresslisten) ausschließlich zur Kommunionvorbereitung und 
zu Zwecken der Informationsweitergabe durch die jeweilige Gemeinde im Pastoralverbund 
Eving-Brechten verwendet werden dürfen. Die empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten 
weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. 
Bilder, die während der Vorbereitung oder der Feier entstehen, sind ausschließlich zur privaten 
Nutzung bestimmt. Jegliche Veröffentlichung, sei es im Internet, in sozialen Netzwerken oder 
sonstigen Printmedien durch die Eltern ist verboten! 
 
Sofern nur eine Person unterschreibt: 
 

  Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 
 

  Ich versichere mit meiner Unterschrift gleichzeitig, dass der zweite  
 Personensorgeberechtigte informiert und einverstanden ist. 

 
 
__________________________  ________________________________________ 
Datum      Unterschrift/en beider Erziehungsberechtigten 


