Anmeldung zur Erstkommunion 2022 im Pfarrverband Neumarkt – St. Veit
Name:

_______________________________________ geboren am: ______________

Anschrift:

______________________________________ Pfarrei: ____________________

aus der Klasse: ____ Schulort: _____________ Telefon: _________________
möchte an der Erstkommunion 2022 teilnehmen.
Sie / Er wurde getauft am _____________ in der Pfarrei: ________________
(Wenn die Taufe nicht im Pfarrverband Neumarkt-St. Veit war, bitte Nachweis beilegen).

Nur für Neumarkt: Unser Kind möchte mit einem dieser Kinder in die Erstkommuniongruppe:
1. _________________________

2. _______________________

3.__________________

Mit dieser Anmeldung versichern wir, dass unser Kind regelmäßig an den Gruppenstunden zur
Erstkommunionvorbereitung und an den pfarrlichen Terminen teilnimmt.
Unter folgender E-Mail-Adresse und/oder Handynummer (mit WhatsApp o. ä.) sind wir
erreichbar: ____________________________________________________________
(Diese Information ist vor allem für den Fall gedacht, falls bestimmte Auflagen, die die
Erstkommunionvorbereitung betreffen, schnell an alle Eltern weitergegeben werden müssen.)

Ich, __________________________ (Name eines Elternteils), wäre bereit Gruppenstunden zu
übernehmen und bin erreichbar über ______________________________________________.
Wir willigen ein:
X … dass der Name unseres Kindes in Listen von Erstkommunionkindern genannt wird.
Diese Listen werden nur zum Zwecke der Vorbereitungszeit, bzw. für die Gruppeneinteilung
benötigt und enthalten nur oben genannte Daten. Diese Listen werden nach Abschluss der
Vorbereitung vernichtet. Eine Weitergabe an Stellen/Personen außerhalb der Pfarrei ist
ausgeschlossen.
X … dass während der Vorbereitungszeit ein Bild unseres Kindes zusammen mit dem Namen
auf einem Plakat oder einem Symbol öffentlich in der Kirche ausgestellt werden darf.
X … dass Fotoaufnahmen, die ein von der Pfarrei beauftragter Fotograf am Tag der
Erstkommunion (vor, während und nach dem Gottesdienst und der Dankandacht) erstellt
und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, an andere Eltern - auch in der
Form digitaler Speichermedien (z.B. Stick oder CD) oder über eine passwortgeschützte
Homepage - weitergegeben und für den privaten Gebrauch vervielfältigt werden dürfen.
X … dass Fotoaufnahmen, die ein von der Pfarrei beauftragter Fotograf am Tag der
Erstkommunion (vor, während und nach dem Gottesdienst und der Dankandacht) erstellt
und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, an öffentliche
Publikationsorgane (z.B. Tageszeitung oder Homepage des Pfarrverbandes) zum Zwecke
der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen. (Dies betrifft ein Gruppenfoto mit einer
alphabetischen Auflistung der Namen der teilnehmenden Kinder. Eine Zuordnung von Bild und
Namen findet nicht statt.)
(Diese Erklärung des Einverständnisses ist freiwillig und jederzeit widerruflich.)

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir Daten und Fotos von der Erstkommunion und
der Vorbereitungszeit nur für den privaten Gebrauch verwenden und nicht im Internet oder in
sozialen Netzwerken veröffentlichen (z.B. WhatsApp, Facebook etc.).
_________________________________________________________________________________
Ort

Datum

Unterschrift beider Eltern/des alleinigen Personensorgeberechtigten

Bitte diese Anmeldung mit dem Eigenanteil von 25€
bis 20.12.2021 im Pfarrbüro Neumarkt-St. Veit oder Niederbergkirchen abgeben!

