
 

 

ANMELDUNG ZUR ERSTKOMMUNION  
in der Pfarreiengemeinschaft Wolnzach-Eschelbach-Gosseltshausen-Königsfeld 

 
 

Name des Kindes Familienname:                                      Vorname:  

 

Straße / Wohnort: 

 

Tel.:                                                                          

 

Schule: 

 

Klasse: 

Religionslehrer/in: 

 

geboren am:                                        in: 

 

getauft am:                                          in: 

 

(wenn nicht in Wolnzach getauft)  Taufort/Taufpfarrei (mit Kopie aus dem Familienstammbuch belegen): 

 

Eltern Vater:                                                          Bekenntnis: 

 

Mutter:                                                        Bekenntnis: 

Geburtsname: 

  

Email: 

 

Handy: 

 
 

 

Wir sind bereit, unser Kind im Glauben zu begleiten und ihm Vorbild zu sein. Diese Bereitschaft bekräftigen wir 

durch unsere Unterschrift. Gleichzeitig melden wir damit unser Kind zur Erstkommunion an: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                                                Unterschrift der Eltern 
 

 

Wir bitten Sie, diese Anmeldung mit der Datenschutzerklärung (Rückseite) ausgefüllt  

bis zum 30. September im Pfarrhof abzugeben!          



Datenschutz 

Sie haben Ihre Daten und die Ihres Kindes bei dem Erstkommunion-Anmeldeformular eingetragen. 

 

Welche Daten werden von Ihnen gespeichert? 

• In das Erstkommunionbuch der Pfarrei werden die Namen des Erstkommunionkindes und der Eltern mit 

deren Adressen eingetragen. 

• Der jeweilige Tischgruppenleiter Ihres Kindes bekommt den vollständigen Namen des Erstkommunionkindes, 

dessen Adresse und die Telefonnummer der Eltern/Erziehungs-berechtigten des Erstkommunionkindes, um 

die Vorbereitung auf die Hl. Erstkommunion durchführen zu können. Die Tischgruppenleiter verpflichten 

sich nach der Erstkommunion alle Daten des Erstkommunionkindes zu löschen. 

• Des Weiteren wird auf meinem Dienst-PC die von Ihnen angegebene Emailadresse solange gespeichert bis 

Sie mich mit der Löschung beauftragen. 

 

Wie sind Ihre Daten geschützt? 

Mein PC verfügt über eine aktuelle Firewall und ein aktuelles Anti-Virus-Programm. 

 

Was geschieht mit Ihren Daten, wenn ich einmal nicht mehr hauptamtlich in der Pfarreiengemeinschaft tätig 

sein werde? 

Bei einem Stellenwechsel werde ich alle Ihre Emailadressen löschen. 

 

Wie sieht es mit der Weitergabe Ihrer Daten an Dritte aus? 

Ohne Ihre ausdrückliche Zusage geben wir grundsätzlich keine Daten an Dritte weiter. 

Außerdem werden Emails mit mehreren Adressaten unter „Bcc“ verschickt und sind somit für die anderen 

Adressaten nicht sichtbar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ihre Einverständniserklärung: 

 

 ich bin damit einverstanden, dass Sie meine/unsere Daten (vor allem Email und Telefon) nutzen, um …. 

• Termine rund um die Erstkommunion/Erstkommunionvorbereitung bekanntzugeben 

• Organisatorisches mitzuteilen 

• die notwendige Kommunikation rund um die Erstkommunion halten zu können 

 

 ich bin darüber hinaus einverstanden, dass Sie mich/uns bis auf Widerruf unsererseits über 

pfarrliche/kirchliche Veranstaltungen informieren 
 

Und … 

 hiermit stimme ich zu 

 stimme ich nicht zu 

dass meine Tochter/mein Sohn ___________________________ im Rahmen der 
Vor- und Zuname 

Erstkommunionvorbereitung bzw. der Erstkommunion namentlich und evtl. auch mit Foto im Pfarrbrief 

(gedrucktes Exemplar und im Internet), für Präsentationen der Pfarrei (z.B. Schaukasten und/oder in 

der Kirche) und in der Tageszeitung genannt bzw. abgelichtet werden darf. 

 

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 

 ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin 

 

 

_______________________                   _____________________________________ 

Ort und Datum Unterschrift beider Elternteile 
 


