
Für den Nachweis der Taufe: 
(bitte Kopie von Taufschein oder Stammbuch beilegen,  

wenn ihr Kind nicht innerhalb des Pfarrverbandes getauft wurde.) 
 

Familienname des Kindes zum Zeitpunkt der Taufe:  

   ___________________________________________ 
 
Taufdatum: ___________________  Taufkirche: ______________________
  
Taufpfarramt  __________________________________________________
   

Personalien der Eltern 
 

Mutter 
Name: __________________________________________ Rel.: ________ 
 

eMail: _______________________________________________________ 
 
Festnetz: _____________________     Mobil: ________________________ 
 

Vater 
Name: __________________________________________ Rel.: ________ 
 

eMail: _______________________________________________________ 
 
Festnetz: _____________________     Mobil: ________________________ 
 
Hiermit melden wir  unseren Sohn/unsere Tochter zur Erstkommunion an.  
Als Eltern (oder Erziehungsberechtigte) wollen wir unserem Kind ein Vorbild 
im Glauben sein und tragen dafür Sorge, dass unser Kind die Vorbereitung 
gewissenhaft mitmacht. Den Terminplan zur Vorbereitung auf die 
Erstkommunion haben wir zur Kenntnis genommen und werden den 
jeweiligen Terminen Priorität einräumen. Wir wissen, dass im Rahmen der 
Vorbereitung zur ersten Heiligen Kommunion auch eine erste Hinführung zur 
Beichte stattfinden wird.  

 
______________________________________________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

KATHOLISCHER PFARRVERBAND 
ST. ANNA IM MOOSRAIN 

 

Anmeldung zur 
    Erstkommunion 2019 
          im Pfarrverband St. Anna im Moosrain 

 
Pfarrverbandsbüro   

Kirchenstraße 7 - 85452 Moosinning - Telefon 08123/1404 
 
 

Angaben zum Kommunionkind 
 
Familienname: _________________________________________________ 
 
Vorname(n):  __________________________________________________ 
 
Straße :  __________________________________________________ 
 
Wohnort:  __________________________________________________ 
 
Pfarrei:  St. Joseph Eichenried        St. Emmeram Moosinning 
   

St. Katharina Ottenhofen       St. Martin Neuching 
 

  Mariä Himmelfahrt Eicherloh 
 
geboren am: _______________ in: ____________________________ 
 
Schule: _____________________________________  Klasse: _______ 
 
Religionslehrer(in): ____________________________________________ 

 
 

 



Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und  
personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet 

 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 
 

 Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder im 

Rahmen der Vorbereitung auf die Erstkommunion sowie bei Gottesdiensten 

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

  Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet werden dürfen; 

  an andere Eltern - auch in der Form digitaler Speichermedien -    

weitergegeben werden dürfen, 

  in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B.    

dem Pfarrbrief wiedergegeben werden dürfen; 

  an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung 

weitergegeben werden dürfen. 
 

 der Name und die Kontaktdaten unseres/meines Kindes an die 

Erstkommunion-Gruppenleiter und die Familiengottesdienst-Teams für 

Absprachen die Erstkommunion und deren Vorbereitung betreffend 

weitergegeben werden dürfen.  
 

der Name meines Kindes in Veröffentlichungen der Einrichtung genannt 

werden darf 

  in Print-Medien (z. B. gedruckter Pfarrbrief) 

  in Internet-Präsentationen 
 

Die Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft widerruflich. Der Widerruf ist 

schriftlich beim Kath. Pfarrverbandsbüro St. Anna im Moosrain einzulegen.  

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 / des alleinigen 

Personensorgeberechtigten 

 
 
 
 

 


