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Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung 2022 / 2023 St. Marien

Wichtiger Hinweis:
Bei der Anmeldung bitten wir um einen Beitrag von 10,00 € für Materialien.

[Betrag erhalten ___________________]

___________________________________________________________________________
(Name und Vorname des Kindes)

___________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer) (Telefon)

___________________________________________________________________________
(Mail-Adresse der Eltern)

___________________________________________________________________________
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

___________________________________________________________________________
(Taufdatum siehe Familienstammbuch) (Tauf-Pfarrgemeinde) (Tauf-Ort)

[Taufdatum geprüft  ____________________]

___________________________________________________________________________
(Schule) (Klasse)

Der Termin für die Feier der Erstkommunion ist:

Sonntag, der 7. Mai 2023, 9.45 Uhr in der St. Marien – Kirche (Sprakel)

Hiermit melde ich mein Kind zur Kommunionvorbereitung in der Gemeinde
St. Marien und St. Josef an. Mit dieser Anmeldung erkläre ich meine Bereitschaft, die
Kommunionvorbereitung meines Kindes zu unterstützen.
Ich werde dafür Sorge tragen, dass eine regelmäßige Teilnahme des Kindes an allen
Terminen des Kurses gewährleistet ist. Für die Dauer der Gruppenstunden bzw. anderer
Veranstaltungen, an denen ich nicht teilnehme, übertrage ich die Aufsichtspflicht auf die
jeweilige Leitung.

___________________________________________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)

bitte wenden!
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Die Erstkommunionvorbereitung kann nur gelingen, wenn sich Eltern nach Möglichkeit bereit
erklären, als Katechetin oder Katechet die Kinder zu begleiten. Dies kann einmalig bei
Projektangeboten sein oder Sie erklären sich bereit, für vier Gruppenstunden eine Gruppe zu
leiten. Auch beides ist möglich.

Geben Sie hier bitte an, ob Sie als Katechetin / Katechet bei einem Projektangebot dabei sein
möchten, sofern Projekte stattfinden können.

 Ich kann mir vorstellen bei einem Projektangebot mit dabei zu sein. Diese Zusage ist
abhängig davon, ob ich an dem entsprechenden Termin Zeit habe.

________________________________ __________________________________
Vorname Nachname

____________________________________________
E-Mail

Geben Sie hier bitte an, ob Sie als Katechetin / Katechet eine Gruppe übernehmen möchten
(4 Gruppenstunden) und ob Sie alleine oder mit jemandem zusammen diese Gruppe leiten
möchten.

 Ich übernehme eine Erstkommunion-Gruppe.

________________________________ __________________________________
Vorname Nachname

____________________________________________
E-Mail

 Ich möchte diese Erstkommunion-Gruppe alleine leiten.

 Ich möchte diese Erstkommunion-Gruppe zusammen leiten mit:

________________________________ __________________________________
Vorname Nachname

Ich / wir würden es begrüßen, wenn mein / unser Kind mit den folgenden Kindern in einer
Gruppe ist:

____________________________________________________________________________________________________________
Wichtig: Es kann nicht garantiert werden, dass Ihr Kind in der gewünschten Gruppe sein wird!
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Datenschutzerklärung Erstkommunion 2023

Der Schutz Ihrer Daten und der Daten Ihres Kindes ist uns sehr wichtig. Daher bitten wir Sie in die
Verarbeitung der in diesem Anmeldeformular abgefragten Daten einzuwilligen.

Die gesetzliche Grundlage zum Datenschutz ist für uns als Kirchengemeinde das KDG – Gesetz über
den kirchlichen Datenschutz.

Verantwortlich für den Datenschutz in der Kirchengemeinde ist Hr. Pfarrer Ulrich Messing,
Kristiansandstr. 70, Tel.: 21 400 0.

Unsere Datenschutzbeauftragten erreichen Sie im Bischöflichen Generalvikariat:
Fachstelle 105, Domplatz 27, 48143 Münster – Tel.: 0251 495-17056 –
E-Mail: datenschutz-kirchengemeinden@bistum-muenster.de.

Wir benötigen die erhobenen Daten zur Verwaltung und Organisation der Erstkommunion 2023 (inkl.
Vor- und Nachbereitung) und zur Kontaktaufnahme. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten
(Name, Adresse, Telefonnummer, Schule) an die Katechetinnen bzw. Katecheten erfolgt nur dann,
sofern es hierzu eine gesetzliche Grundlage oder Ihre persönliche Einwilligung gibt.

Diese Daten werden zu dem genannten Zweck verarbeitet und im Anschluss – soweit möglich –
gelöscht.

Sie können jederzeit beim Verantwortlichen für den Datenschutz eine Auskunft erhalten, welche
personenbezogene Daten Ihres Kindes verarbeitet werden und Sie haben das Recht auf Berichtigung
dieser.

Unsere zuständige Aufsichtsbehörde ist das Katholische Datenschutzzentrum – KDSZ - Brackeler
Hellweg 144 , 44309 Dortmund – Tel.: 0231 138985-0 – E-mail: info@kdsz.de

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen werden.

Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

 Ich willige / wir willigen in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unseres Kindes ein.

 Ich willige / wir willigen in die Weitergabe der Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, Schule) an
die Katechetinnen bzw. Katecheten ein.

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

bitte wenden!

mailto:info@kdsz.de
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Einverständniserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind

________________________________________ __________________________
(Vorname, Name) (Geburtsdatum)

Fotos (Einzel- und Gruppenfotos) im Rahmen der Erstkommunionfeier 2023 (inkl. Vor- und

Nachbereitung) der Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef für die Öffentlichkeitsarbeit und zur

Erinnerung aufgenommen werden dürfen.

Ich willige in die Veröffentlichung von Fotos von der oben genannten Person ein:

 im Liedheft für die Feier ☐ Ja ☐ Nein

 auf einer Foto-CD /-DVD von der Feier, die allen
Erstkommunion-Familien zugänglich ist ☐ Ja ☐ Nein

 in einer Passwortgeschützten Datei im Internet, zu der nur
die Familien des jeweiligen Termins Zugang bekommen ☐ Ja ☐ Nein

 im Rahmen der Pressearbeit
(nur Gruppenfoto, ohne Namen) ☐ Ja ☐ Nein

 auf der Homepage der Kirchengemeinde
(nur Gruppenfoto, ohne Namen) ☐ Ja ☐ Nein

Für den Fall, dass Fotos von der Erstkommunion nicht auf einer CD / DVD, sondern über eine
passwortgeschützente Internetverbindung zum Download zur Verfügung gestellt werden, bin ich
damit einverstanden, dass die gespeicherten Foto-Daten spätestens nach Ablauf von 8 Wochen
gelöscht werden, auch wenn diese Daten von mir noch nicht  heruntergeladen worden sind.

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen werden.

Bei Druckwerken (Liedheft zur Feier / Zeitung) ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der
Druckauftrag erteilt wurde.

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten


