
A n meldun g  zu r  T e i lnah me  an  d er  E rs tk o mmu nio n - V o rb ere i tun g  20 19 -2 0   

Kommunion-Kind 

     
Familienname Vorname / Ruf-Name Geburtstag Taufort              / Taufdatum Straße / Haus-Nr. 

     

 Schule Geburtsort Name der Kirche PLZ / Wohnort 
 

(Für Kinder, die nicht in den Pfarreien: Auw a.d.Kyll, Binsfeld, Dudeldorf, Herforst, Idenheim, Metterich, Ordorf, Spangdahlem, Speicher oder Sülm getauft wurden, bringen 
die Eltern bitte das Familienstammbuch oder eine Taufurkunde mit.) 
 

Eltern / Erziehungsberechtigte/r 

     
Familienname des Vaters Vorname des Vaters ggf. geborener: Religion/Konfession Wohnort - ggf. siehe oben 

     

Familienname der Mutter Vorname der Mutter ggf. geborene: Religion/Konfession Wohnort - ggf. siehe oben 

     

(ggf) Fam.name 
Erziehungsberechtigter 

Vorname d. Erziehungsberechtigten  Religion/Konfession Wohnort - ggf. siehe oben 

Für den vereinfachten Schriftverkehr und den Austausch wichtiger Informationen ist eine Mailadresse (sofern vorhanden) bzw. für die Erreichbarkeit im „Notfall“ die Fest-
Netz-Nummer und/oder eine Handynummer sehr hilfreich. 

   
Mailadresse  Fest-Netz-Nummer (Vorwahl) + Nr. Handy 

Ich will zur Information ab sofort den Pfarrbrief der 
Pfarreiengemeinschaft kostenlos per Mail erhalten. 

□ Ja    □ Nein  

  Die Teilnehmergebühr für die Erstkommunionvorbereitung beträgt 20 €.  
Bitte am Elternabend mit der Anmeldung abgeben.  

Danke 

 

Mir/uns ist bewusst, dass die regelmäßige Teilnahme der Kinder an den Vorbereitungstreffen und den verschiedenen Gottesdiensten Voraussetzung für eine fruchtbare 
Erstkommunion-Vorbereitung sind. Ich/wir werde/n unser Kind ermutigen, sich auf diesen besonderen Glaubensweg einzulassen. 
 
 
 

____________________________________  _________________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



Erklärung der /des Erziehungsberechtigten 
 

Wir sind/ Ich bin damit einverstanden, dass unser Kind /mein Kind an der feierlichen 
Erstkommunion und Erstbeichte im Jahr 2020 sowie der entsprechenden Vorbereitung 
teilnimmt. 
 
Hinweise zur Anmeldung: Die Kontaktdaten werden durch das Pfarrbüro an 

Kommunionbegleiter/Katecheten zur Erfüllung ihrer Aufgaben zweckgebunden weitergegeben. 

Sie werden nach der Erstkommunion an die Kirchengemeinde zurückgegeben. Die Anfertigung 

von Abschriften oder Ablichtungen ist unzulässig. Die Daten werden nicht an unberechtigte 

Dritte weitergegeben. Unter Umständen sind wir jedoch gehalten Ihre Daten, etwa zur 

Beantragung von Zuschüssen an das Bischöfl. Generalvikariat, Abt. Jugend, die 

Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm weiterzugeben. 

In unserer Pfarreiengemeinschaft ist es üblich und auch aus theologischer Sicht 

wünschenswert, die Gemeinde über die geplante Sakramentsspendung zu informieren. Wir 

benötigen im o. a. Zusammenhang Ihre Einwilligung gem. § 6 Abs. 1 lit. b) KDG : 

Einverständniserklärung zur Verwendung Ihrer Daten  

Bitte ankreuzen oder nicht zutreffenden Abschnitt streichen. Danke! 

❏ Ich bin damit einverstanden, dass eine Liste der Kommunionkinder (Vorname, Name, 

Kontaktdaten) einer Pfarrei an die anderen Eltern innerhalb dieser Pfarrei zwecks 

organisatorischer Absprachen weitergegeben werden. 

 

❏ Ich bin damit einverstanden, dass Vor-, Familienname und der Wohnort meines Kindes 

im Pfarrbrief rechtzeitig vor der Erstkommunion veröffentlicht werden darf. 

 

❏ Ich bin damit einverstanden, dass Vorname, Name und der Wohnort meines Kindes in 

digitaler Form auf unserer Homepage www.pfarreiengemeinschaft-speicher.de 

rechtzeitig vor der Erstkommunion veröffentlicht werden darf.  

Mir ist bekannt, dass bei der genannten Veröffentlichung im Internet auf die Daten 

durch jedermann zugegriffen werden kann. Das Pastoralteam haftet nicht dafür, dass 

Dritte 

diese Daten für weitere Zwecke nutzen. 

 

❏ Ich bin damit einverstanden, dass ein Foto meines Kindes mit Vor- und Zuname auf dem 

Vorstellungsplakat in der Kirche erscheinen darf. 

 

❏ Ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail 

der Eltern) für 5 Jahre vom Pastoralteam zur Information über Kinderpastoral weiter 

verwendet werden dürfen.  

 

Ich habe die Belehrung über unsere Rechte nach dem Kirchlichen Datenschutzgesetz erhalten 

und erteile mit meiner Unterschrift die Einwilligung zur Verwendung unserer Daten wie oben 

gekennzeichnet.  

 
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 
Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigte/r bin. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Eltern/Personensorgeberechtigen 
 
 

http://www.pfarreiengemeinschaft-speicher.de/

