
Anmeldung zur Erstkommunion 
 

Erstkommunionkind 

Familienname :  _______________________________________________________________________ 

Vorname(n) :   __________________________________    Klasse: ____________________________ 

Adresse :   _______________________________________________________________________ 

geboren am/ in:  _______________________________________________________________________ 

getauft am:  _________________________Taufkirche/Taufpfarrei : ___________________________ 

(Bitte legen Sie eine Kopie des Taufscheines vor, wenn die Taufe nicht in der Pfarrei Ebersberg stattgefunden hat.)   

     

Vater 

Familienname : _________________________________ 
evtl. Geburtsname   

Vorname(n) : ___________________________________ 

Familienstand : _________________________________ 

Religion : ________________________________ 

Adresse :   ________________________________ 
(falls abweichend): 

________________________________ 

 

Mutter 

Familienname : _________________________________ 
evtl. Geburtsname   

Vorname(n) : ___________________________________ 

Familienstand : _________________________________ 

Religion : ________________________________ 

Adresse :   ________________________________ 
(falls abweichend): 

    ________________________________

Telefon-Nummer(n):  ____________________________________________________________________ 

E-mail-Adresse:  ____________________________________________________________________ 

 

Ich/Wir wünsche(n), dass mein/unser Kind an der Erstkommunionfeier teilnimmt und erkläre(n) mich/uns mit der 

Teilnahme meines/unseres Kindes an der Erstkommunionfeier einverstanden. 

 

Datum und Unterschrift der Erziehungsberichtigten 

 

 

 

Ich/Wir sind bereit eine Vorbereitungsgruppe für die Erstkommunion zu übernehmen: 

 

Datum und Unterschrift 
 

 

 

Bitte beachten Sie die Einwilligungserklärung auf der Rückseite.  



 
 

Einwilligungserklärung 
für das Speichern und Verbreiten  

von Fotos und personenbezogenen Daten  
in Publikationen und im Internet 

 

Einrichtung: Kirchenstiftung  St. Sebastian, Ebersberg 

 

Vor- und Familienname des Kindes: ________________________________________ 

 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 

Ο  der Name unseres / meines Kindes in Listen von Erstkommunionkindern oder Firmlingen genannt wird. 

Diese Listen werden nur zum Zwecke der Vorbereitungszeit, bzw. für die Gruppeneinteilung benötigt 

und enthalten nur folgende Daten: Name, Vorname und Anschrift. Diese Listen werden nach Abschluss 

der Vorbereitung vernichtet. Eine Weitergabe an Stellen/Personen außerhalb der Pfarrei ist nicht 

vorgesehen 

 Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder  während des Erstkommunion oder 

Firmgottesdienstes erstellt und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,  

Ο            an andere Eltern - auch in der Form digitaler Speichermedien - weitergegeben werden dürfen (auf den 
Foto-CDs wird mit einem Hinweis zum ausschließlichen Gebrauch zu privaten Zwecken hingewiesen). 

 

Ο an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen, 

(dies betrifft ein Gruppenfoto mit einer alphabetischen Auflistung der Namen der teilnehmenden Kinder 

und Jugendlichen. Eine Zuordnung von Bild und Namen ist nicht vorgesehen). 

 

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 

Ο  Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 

Uns/mir  wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig und jederzeit 

widerruflich ist. Die Aufnahme unseres Kindes in die Einrichtung bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem 

Einverständnis nicht abhängig. Das gilt - sofern die Einrichtung eine Kirchenstiftung ist - selbstverständlich und 

ganz besonders für die Teilnahme an den Sakramenten.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ort    Datum     Unterschrift der Eltern / des alleinigen Personensorgeberechtigten 

 


