
Anmeldung zur Erstkommunion-Vorbereitung 2021/22  
in der Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit, Beverungen 

 

 
Erstkommunionkind 
 
Familienname : ___________________________________ Vorname(n) : _______________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
geboren am : _______________________ in : ___________________________________________ 
 
getauft am : __________________________________________________________________________ 
 
Taufkirche : __________________________________________________________________________ 
 
Taufpfarrei : __________________________________________________________________________ 
 

Bitte legen Sie eine Kopie des aktuellenTaufscheines vor, wenn die Taufe nicht in der 
Erstkommunion-Pfarrei stattgefunden hat. 

 
Schule : _________________________________   Klasse:  _________  

_____________________________________________________________________ 
 

Vater 
 
Familienname : _________________________________ Vorname(n) :____________________________  
 
Familienstand : _____________________ 
 
Geburtsname : ______________________ Religion  :__________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
 

Mutter 
 
Familienname : ___________________________________ Vorname(n) :____________________________  
 
Familienstand : _____________________ 
 
Geburtsname : _____________________ Religion :__________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
 

 
Telefon-Nummer(n) : _________________________________________________________ 
 
E-Mail:   _________________________________________________________ 
 
Hiermit melden wir/melde ich unser/mein Kind verbindlich zur Erstkommunionvorbereitung an. 

 
Die Einverständniserklärungen auf der Rückseite haben ich/ wir zur Kenntnis genommen 
und die oben genannten Daten kontrolliert. 
Für die Hin- und Rückwege von Veranstaltungen tragen wir Eltern Verantwortung. 
Unser Kind hält sich an allgemein geltende Verhaltensregeln und an die Weisungen der Betreuer/innen 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift aller (!) Erziehungsberechtigten 
   (O   Ich bin die allein erziehungsberechtigte Person) 



 
 

Einverständniserklärungen 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich willige/Wir willigen ein, dass die angegebene E-Mail-Adresse und Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 

durch die Betreuer zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Erstkommunion verwendet werden 

dürfen. 

 Ja   Nein 
 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Name und Wohnort meines/unseres Kindes vor der Feier der 

Erstkommunion in dem Pfarrbrief (auch online) und auf der Homepage der Pfarrei veröffentlicht werden darf. 

 Ja   Nein 
 

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass ein konkretes, von mir/uns eingereichtes Foto meines/unseres 

Kindes im Zusammenhang mit dessen Namen im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung in den 

betreffenden Kirchen ausgestellt wird. 

 Ja   Nein 
 

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind nach der Erstkommunion unter den o.g. 

Kontaktdaten über weitere kirchliche Veranstaltungen informiert wird.  

 Ja   Nein 
 

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass Fotos, die während gemeinsamer Aktionen in der 

Vorbereitungszeit von den Kindern erstellt werden, in einem persönlichen Erinnerungsheft für die Kinder 

veröffentlicht werden dürfen. 

 Ja   Nein 
 

Die interne Verarbeitung der Stammdaten meines/unseres Kindes erfolgt nach § 6 Abs. 1 lit. f KDG, da die 

Verarbeitung für eine Aufgabe erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse liegt.  Die Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der zusätzlichen Angaben ist meine/unsere Einwilligung nach § 6 Abs. 1 lit. b KDG.  

Meine/ unsere Einwilligungen erfolgen freiwillig. Sie sind jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, auch in Teilen, 

frei widerruflich. Mein/ Unser Kind hat durch einen Widerruf der Einwilligungen keine Nachteile zu 

befürchten. Mir ist jedoch bewusst, dass im Falle eines Widerrufs die Organisation der Erstkommunion ggf. 

erheblich erschwert werden wird.  

Ein Widerruf kann schriftlich erklärt oder per E-Mail an  

ursula.bussmann@heiligstedreifaltigkeit-beverungen.de    gerichtet werden.  

 

 

Datum / Ort, Unterschrift der Eltern/ beider Erziehungsberechtigten  

 

mailto:info@heiligestedreifaltigkeit-beverungen.de

