Anmeldung zur Erstkommunion 2019
( )

Pfarrei: *

 St. Martin

 St. Jodok

 Hl. Blut

 St. Peter & Paul

Name:

................................................................................................................................

Vornamen:

................................................................................................................................

Geburtsdatum:

.................................

Anschrift:

................................................................................................................................

Geburtsort:

..................................................................

................................................................................................................................
Telefon:

.................................

Mobiltelefon: ..................................................................

E-Mail:

................................................................................................................................

Taufdatum:

.................................

Taufkirche:

Schulklasse:

.................................

Grundschule: ..................................................................

..................................................................



Ein Taufschein / eine Kopie der Taufurkunde liegt bei. (Nicht notwendig, wenn Ihr Kind in St.
Martin, St. Jodok, Hl. Blut oder St. Peter und Paul getauft worden ist.)



(nur für Kinder außerhalb der Stadtkirche) Ein Entlassschreiben der Heimatpfarrei liegt bei.



Ich bin mit einer automatischen Rücksprache mit der Grundschule meines Kindes zum Zwecke
von Unterrichtsbefreiung am 20.05.2019 und Absprache mit den Religionslehrern
einverstanden.



Die Datenschutzerklärung auf der Rückseite (bitte wenden!) ist ausgefüllt und unterschrieben.

Bitte diese Anmeldung von beiden Elternteilen unterschreiben lassen.


Ich bin alleinerziehungsberechtigt. Das andere Elternteil ist mit der Anmeldung zur
Erstkommunion einverstanden.

…………………………………………………………………….
Datum, Unterschriften
( )

* Bitte hier die Wohnsitzpfarrei ankreuzen, falls bekannt. Wir korrigieren notfalls anhand der Adresse.
Erstkommunionkinder von außerhalb der Stadtkirche gehören automatisch zur Pfarrei St. Martin.

STADTKIRCHE LANDSHUT | FREYUNG 629 | 84028 LANDSHUT | TELEFON 0871 / 92 30 40

Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos
und personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet
sowie Datenschutzhinweis – Erstkommunionkinder
I. 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 Stadtkirche oder eines ihrer Mitglieder in Gottesdiensten oder Veranstaltungen
erstellt und auf denen das Erstkommunionkind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für

Internet-Präsentationen der Stadtkirche verwendet,

an andere Eltern – auch in der Form digitaler Speichermedien – weitergegeben werden dürfen,



Fotoaufnahmen, die die Stadtkirche oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen erstellt und auf denen
das Erstkommunionkind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,

in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem Gottesdienstanzeiger oder
Pfarrbrief wiedergegeben werden dürfen;

an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen.



der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse des Erstkommunionkindes bzw. seiner Eltern an die
die Gruppenleiter für dienstliche Absprachen weitergegeben werden dürfen,



der Name des Erstkommunionkindes in Veröffentlichungen der Stadtkirche genannt werden darf.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Stadtkirche Landshut, Freyung 629, 84028 Landshut, für die
Zukunft widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 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
Erstkommunionkindergruppe 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 heiligen Erstkommunion bzw. sein Verbleiben in einer Erstkommuniongruppe ist von dem
Einverständnis nicht abhängig.
II. Datenschutzhinweis
Uns / mir ist bekannt, dass die im Rahmen der Erstkommunion empfangenen personenbezogenen Daten (z.B.
Adresslisten der Kinder, Terminpläne, Gruppenlisten usw.) ausschließlich zur Erfüllung der Zwecke der
Erstkommunion verwendet werden dürfen. Die empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten weitergegeben oder
zugänglich gemacht werden und sind nach der Feier der heiligen Erstkommunion zu vernichten. Als
Personensorgeberechtigte(r) leite(n) wir / ich unsere Kinder zum sorgsamen Umgang mit den
personenbezogenen Daten an.

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:


Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.

………………………………………………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern bzw. des allein Sorgeberechtigten

STADTKIRCHE LANDSHUT | FREYUNG 629 | 84028 LANDSHUT | TELEFON 0871 / 92 30 40

