
Anmeldung zur Erstkommunion 2021
im Pfarrverband Bad Kohlgrub

(BITTE UNBEDINGT LESERLICH SCHREIBEN)
Hiermit melden wir/ich mein Kind zur Vorbereitung auf die Erstkommunion an:

Vorname: _____________________________________________________________________

N a m e : _____________________________________________________________________

A n s c h r i f t : _____________________________________________________________________

Geburtstag: _________________________________ Pfarrei: _______________________

Tauftag: ________________________________ Taufort:
Falls der Taufort nicht in einer Pfarrrei des Pfarrverbands Bad Kohlgrub liegt, bitte unbedingt
eine Kopie der Taufurkunde beilegen!
Name der Schule: _______________________________________________________________

Informationen, die wir über Ihr Kind haben sollten:
(Bsp.: Medikamente, Allergien, Unverträglichkeiten, etc.)

Name der/des Erziehungsberechtigten:

Adresse (falls von oben abweichend)

Erreichbarkeit über Festnetz-Telefon.

Erreichbarkeit über Handy:

Erreichbarkeit über eMail _____________________________________________
(wichtig da viele Infos so erfolgen):_________________________________________________________

Einverständniserklärunq der Erziehungsberechtigten:
Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unser Kind an den Veranstaltungen im Rahmen 
der Erstkommunionvorbereitung teilnimmt. Uns/Mir ist bekannt, dass die Aufsichtspflicht nur 
während der Dauer der jeweiligen Veranstaltungen und nur für den Zeitraum der 
angegebenen Anfangs und Schlusszeiten gewährleistet ist._______

Die Anmeldung und das Geld bitte erst zum Informationsabend mitbringen!

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Information: Bitte unterschreiben Sie unbedingt auch beiliegende Datenschutzerklärung. Die hier angefragten Daten 
werden nur zum Zweck der Erstkommunion verwendet und nur den Unmittelbar mit der Vorbereitung und der Feier der
Erstkommunion betrauten Personen zugänglich gemacht.



Datenschutz- und Zustimmungserklärung bei der Anmeldung
zur Erstkommunion

Warum dieses Formular? Seit dem 14.5.2018 gilt das neue kirchliche Datenschutzgesetz (KDG), 
welches den Schutz personenbezogener Daten regelt. Mit dieser Erklärung informieren wir Sie über 
die Verarbeitung Ihrer Daten und der Daten Ihres Kindes im Rahmen der Erstkommunionfeier und 
fragen Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung des Namens Ihres Kindes ab.

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Pfarrverband Bad Kohlgrub,
Hauptstraße 21, 82433 Bad Kohlgrub, Tel.: 08845-703040; eMail: PV-Bad-Kohlgrub@ebmuc.de
Datenschutzbeauftrage: Wir haben für unseren Pfarrverband eine Datenschutzbeauftragte bestellt: 
Nadine Richter, Verwaltungsleiterin, Hauptstraße 21, 82433 Bad Kohlgrub, Tel.: 08845-703040; 
eMail: NRitter jebmuc.de
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen 
ist der Diözesandatenschutzbeauftragte für das Erzbistum München-Freising. Jupp Joachimski, 
Kapellenstr.4, 80333 München, Tel.: 089 2137-1796, eMail: JJoachimski@eomuc.de.

Die von Ihnen bei der Anmeldung zur Erstkommunionfeier angegebenen personenbezogenen Daten 
von Ihnen und Ihrem Kind werden von uns ausschließlich zum Zweck der Durchführung der Vor
bereitungstreffen, Erstkommunionfeiern und möglichen Folgeterminen sowie zur Kontaktaufnahme 
durch Mitarbeiterinnen unseres Pfarrverbandes von uns elektronisch gespeichert und verarbeitet. 
Wir geben ihre Daten ohne ihre Zustimmung nicht an Dritte weiter! Spätestens zwei Jahre nach der 
Erstkommunion ihres Kindes löschen wir die Daten, die wir im Rahmen der Erstkommunion
anmeldung erhoben haben.
Einverständnis zur Veröffentlichung (zutreffendes bitte ankreuzen)

CD Wir sind damit einverstanden, dass der Name unseres Kindes, zusammen mit einem Bild, sowie 
Zeit und Ort seiner Erstkommunionfeier auf dem Plakat für die jeweilige Gemeinde-Kirche 
ausgehängt wird. (Das Plakat wird ausschließlich im Kirchenraum ausgehängt.)

CU Wir sind damit einverstanden dass der Name unseres Kindes auf dem Liedheft anlässlich der 
Erstkommunionfeiern in unserem Pfarrverband (Das Liedheft liegt während der vier Erstkom
munionfeiern aus und kann von Besuchern des Gottesdienstes unter Umständen mitgenommen und 
weiterverarbeitet werden.) abgedruckt wird.

[ZI Wir sind damit einverstanden, dass am Tage der Erstkommunion unser Kind auf dem Gruppen
bild mit aufgenommen und mit der Bildunterschrift „Erstkommunion in St.______________ [jeweliger
Name der Kirche]1 und dem entsprechenden Namen in der örtlichen Tageszeitung veröffentlicht wird.

O  Wir sind damit einverstanden, dass im Zuge der Vorbereitung und der Feier der Erstkommun
ion Erinnerungsfotos, auch von unserem Kind gemacht werden und diese dann den anderen 
teilnehmenden Familien zugänglich gemacht werden. Eine Veröffentlichung ist hier nicht geplant 
und wird auch nicht ohne gesonderte Anfrage ermöglicht.
Eine Veröffentlichung irgendwelcher Daten und Fotos im Internet ist weder geplant noch beabsichtigt.
Hinweis: Sie haben das Recht, auf Auskunft und Berichtigung und gegebenenfalls Löschung der 
bei uns vonm Ihnen gespeicherten und veröffentlichten Daten. Hierzu können Sie sich an unser 
Pfarrbüro unter den oben genannten Kontaktdaten wenden. Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bei Drucksachen ist die Zustimmung 
nicht widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt worden ist.

Ort Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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