
Anmeldung zur Erstkommunion 2023 

o Erstkommunion Bergen, 21.05.23
o Erstkommunion Erlstätt, 07.05.23
o Erstkommunion Grabenstätt, 30.04.23
o Erstkommunion Vachendorf, 14.05.23

Kommunionkind: 

Vorname Familienname ________________________________________ ______________________________________ 

HausnummerStraßePLZ, Ort_____________________________________ _____________________________  ________     

_ E-Mail-AdresseHandyNr.Tel. Nr. _____________________  _____________________  ___________________________ 

__ingeboren am ______________________________  ______________________________________________________ 

in (Pfarrkirche)getauft am _____________________________________ ________________________________________ 

_ ReligionslehrerKlasseSchule _____________________________________  ___ ____________________________ ____  

Falls Ihr Kind nicht in einer der vier Pfarreien des Pfarrverbandes Hl. Franz von Assisi, Bergen, Erlstätt, Grabenstätt, Vachendorf getauft wurde, 
bitte ich Sie, dieser Anmeldung einen Taufnachweis (Taufzeugnis bzw. Taufschein, Kopie aus Familienstammbuch etc.) beizufügen. 

Eltern / Pflegeeltern 

Vater: Mutter: 

Name:Name: ________________________________   ________________________________ 

Vorname:Vorname: _____________________________   _____________________________ 

Anschrift (wenn von o.g. abweichend) 
___________________________________________________________________________________ 

Als Eltern melden wir unser Kind zur feierlichen Kommunion an. 

Ort, Datum     __________________________________  

____________________________________       _____________________________________ 
Unterschrift der Eltern 



Pfarrverband Hl. Franz von Assisi              
Bergen • Erlstätt • Grabenstätt • Vachendorf 

 __________________________________________________________________

Pfarrverband Hl. Franz von Assisi | Tüttenseestraße 2 | 83355 Grabenstätt | www.pv-hl-franz-von-assisi.de | pv-grabenstaett@ebmuc.de 

Einwilligungserklärung 

Familienname: ________________________________________________________ 

Vorname/n:      ________________________________________________________ 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 

 Foto-, Film- und Tonaufnahmen, die die oben genannte Einrichtung im
Zusammenhang mit der Sakramentenvorbereitung auf die Erstkommunion, z.B. bei 
Gruppenstunden, in Gottesdiensten, bei Ausflügen, und Festen erstellt und auf denen das Kind 
bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für Internet-Präsentationen, Plakat-Präsentationen, 
Pfarrbrief usw. der Einrichtung verwendet und an andere Eltern - auch in der Form digitaler 
Speichermedien - weitergegeben werden dürfen. 

 Foto-, Film- und Tonaufnahmen, die die oben genannte Einrichtung oder
Medienvertreter im Rahmen der Sakramentenvorbereitung der o.g. Einrichtung erstellen und auf 
denen auch das Kind abgebildet ist, in der Presse veröffentlicht werden dürfen, soweit dadurch 
keine schutzwürdigen Interessen des Kindes und der Familie beeinträchtigt werden (z. B. Gewalt 
unter Kindern). 

 die Kommunionkinder und Gruppenleiter namentlich in Printmedien (z.B. im
Pfarrbrief) und in Internet-Präsentationen (Homepage) der Einrichtung erwähnt werden 

 der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse meines Kindes an die
anderen Kommunionkinder bzw. deren Eltern weitergegeben werden dürfen 

Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist 
und jederzeit widerrufen werden kann.  

Der Widerruf ist schriftlich beim Pfarrverband Hl. Franz v. Assisi einzulegen. 

Die Aufnahme unseres Kindes in die Sakramentenvorbereitung darf von diesem 
Einverständnis nicht abhängig sein. Bei Druckwerken ist die Einwilligung jedoch 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, d.h. auch über die 
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einrichtung hinaus. 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 völlig 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. 

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 

 Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.

Ort, Datum     __________________________________  

______________________________    ______________________________ 
Unterschrift der Eltern 
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