
Anmeldung zur Kommunionvorbereitung 2020/21 
 

 

 
Hiermit melden wir unseren Sohn/unsere Tochter zur Kommunionvorbereitung an. Wir 
sind bereit, unser Kind bei der Vorbereitung zu begleiten und zu unterstützen. Wir sind 
damit einverstanden, dass die Daten zum Zwecke der Erstkommunionvorbereitung 
gespeichert werden.  
 
 
Rechte der Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu Ihnen gesicherten Daten zu verlangen. Gemäß §§ 18-21 KDG 
können Sie jederzeit die Berichtigung, Sperrung und Löschung einzelner Daten verlangen. Sie können jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen. 
 
 
Vor- und Zuname des Kindes: _____________________________________ 
 
Vor- und Zuname des Vaters: _____________________________  Konfession: _____________________ 
 
Vor- und Zuname der Mutter: _____________________________ Konfession: _____________________ 
 
Anschrift:   ____________________________________________________________ 
 
Telefon:   ____________________________________________________________ 
 
Handy:    ____________________________________________________________ 
 
E-Mail1:   ____________________________________________________________ 
 
Geboren am:   __________________________Geburtsort: _______________________ 
 
 
 soll getauft werden    ist getauft am _____________________________________________ 

 
in der _________________ ______Kirche in _______________________ 

     (Name der Kirche/ Patronat)    (PLZ und Ort) 

Bitte eine Kopie der Taufurkunde beifügen.  
 
 

 
Unser/Mein Kind geht zu folgender Grundschule: ____________________________________ Klasse: ____                                                                                                           

        (Name der Grundschule) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.w. 

 
1 Bitte nur eine E-Mail-Adresse angeben, die regelmäßig und zuverlässig abgerufen werden kann.  



Unser/Mein Kind soll an der Erstkommunionfeier teilnehmen in:  
 
 Birten 
 

 Lüttingen  Marienbaum  Obermörmter 

 Wardt  Vynen  Xanten  

Eine feierlich gestaltete Erstkommunionfeier kann stattfinden, wenn an einem Ort/einer Kirche sich vier 
Kinder zur Erstkommunionfeier anmelden. 
 
 
 
 Unser/Mein Kind soll in einem Samstags- oder Sonntagsgottesdienst der Gemeinde mit zur 
Erstkommunion gehen in:   
 
 Birten 
 

 Lüttingen  Marienbaum  Obermörmter 

 Wardt  Vynen  Xanten  

 
 
 
 Wir/Ich erkläre(n) uns/ mich damit einverstanden, dass der Name unseres Sohnes/ unserer Tochter 
(Vor- und Nachname) und ein Gruppenfoto im Vorfeld und als Berichterstattung der Erstkommunionfeiern 
in von der Propsteigemeinde erzeugten Medien und Schaukästen veröffentlicht werden dürfen. Das 
Widerspruchsrecht aus § 23 Abs. 1 KDG gilt weiterhin. 
 
 
_________________, __________________ 
(Ort)   (Datum) 

 
____________________________________________________________ 
Unterschrift der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten  

 
 Kostenbeitrag i.H.v. 10€ bezahlt.  _________________________            _____________________ 
                                                                                                                       Unterschrift Erziehungsberechtigter          Unterschrift Empfänger 
 
 
 
 
Informationen zur Foto CD bzw. Cloud 
 
Am Tag der Erstkommunion werden i.d.R. von den Kindern Einzelfotos und Fotos während des 
Gottesdienstes gemacht. Wegen der Anzahl der Kinder ist es nicht immer möglich für jede Familie 
eine individuelle CD zur Verfügung zu stellen. D.h., Sie bekommen eine CD mit den Aufnahmen aller 
Kinder, die an diesem Tag in einem Gottesdienst zusammen das Sakrament der Eucharistie 
empfangen.   
Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich dazu, dass Sie die CD für rein private Zwecke nutzen und 
kein Foto veröffentlichen werden.  
 
 
_________________, __________________ 
(Ort)   (Datum) 

 

____________________________________________________________ 
Unterschrift der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten  


