Kath. Pfarramt Wiederkunft Christi Kolbermoor
Heubergstraße 36,
83059 Kolbermoor
Telefon 08031 / 23094/0 Fax 08031/ 23094-20
E-Mail: Wiederkunft-christi.Kolbermoor@ebmuc.de

Anmeldung zur Erstkommunion 2021
Hiermit melden wir unseren Sohn/unsere Tochter zur Erstkommunion an:

Name, Vorname des Kindes:

__________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________

Getauft am: __________________________

Getauft in (Kirche/Ort): _______________________________________________________

Klasse: ____________ Schule: ________________________________________________
Glutenunverträglichkeit :

Nein

Ja

(Bitte einkringeln)

Name, Vorname eines Elternteils:________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________
Telefon-(Handy-) Nummer: ____________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________
Wir haben mit unserem Kind die Vorbereitung auf die Erstkommunion besprochen und erklären uns
bereit, die religiöse Vorbereitung unseres Kindes nach Kräften zu unterstützen. Wir halten unser Kind
zur Mitfeier des Sonntags-Gottesdienstes und zum Besuch der außerschulischen Zusammenkünfte
an. Die bestehenden Hygiene-Regeln in der Kirche und im Pfarrheim werden wir beachten.

Kolbermoor, den

_______________________________________________
Unterschrift der Eltern/des Personen-sorgeberechtigten

Bitte Rückseite beachten

Einwilligungserklärung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen Daten in
Publikationen - Kirchenstiftungen der Stadtkirche Kolbermoor (Einrichtung)
Vor- und Familienname des Kinders:______________________________________________________
Hiermit willigen wir /willige ich ein, dass (bitte entsprechend ankreuzen)
o Fotoaufnahmen, die die Stadtkirche anlässlich einer Veranstaltung in Zusammenhang mit der
Erstkommunion erstellt und auf denen mein Kind abgebildet ist, auf Plakaten in der Kirche, auf
der Stadtkirchenhomepage und in der örtlichen Presse veröffentlicht werden dürfen.
o der Name und die Telefonnummer meines Kindes an die Gruppenleiterinnen und die anderen
Kinder der Gruppe für Absprachen weitergegeben werden dürfen.
Die Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft widerruflich. Der Widerruf ist schriftlich beim Kath. Pfarramt
Hl. Dreifaltigkeit, Kolbermoor einzulegen.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich
nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses freiwillig ist. Die Teilnahme
unseres Kindes an der Veranstaltung, bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem Einverständnis nicht
abhängig.
Datenschutzhinweis
Uns/mir ist bekannt, dass die im Rahmen der Veranstaltung empfangenen personenbezogenen Daten
(z.B. Adresslisten von anderen Kindern usw.) ausschließlich zur Erfüllung von Zwecken die Veranstaltung
betreffend verwendet werden dürfen. Die empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten weitergegeben
oder zugänglich gemacht werden und sind nach Beendigung der Veranstaltung zu vernichten. Ebenfalls
dürfen die empfangenen Fotos nicht an Dritte weitergegeben oder öffentlich zugänglich gemacht werden.
Als Personensorgeberechtigte(r) leite(n) wir/ ich unser(e) Kind(er) zum sorgsamen Umgang mit den
personenbezogenen Daten und Fotos an.

Ort

Datum

Unterschrift der Eltern/ des alleinigen Personensorgeberechtigten

