Anmeldung zur Kommunionvorbereitung 2021/ 2022

___________________________________________________________________________
Name, Vorname (o männlich / o weiblich)
___________________________________________________________________________
Straße
___________________________________________________________________________
PLZ, Ort
___________________________________________________________________________
Pfarreizugehörigkeit

Telefon & ggf. Handy
___________________________________________________________________________
Email (BITTE GUT LESERLICH!)
___________________________________________________________________________
Geburtsdatum
Geburtsort
___________________________________________________________________________
Taufdatum
Taufpfarrei
___________________________________________________________________________
Schule
Klassenlehrer*in
O

OGS Betreuung bis ___________ Uhr

___________________________________________________________________________
Unser/ Mein Kind kann am besten an folgenden Nachmittagen

_____________________________________________________________
Wichtige Infos (Krankheiten, Besonderheiten,…)
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__________________________________________________________________________
Name der Mutter
Geburtsdatum
____________________________________________
Beruf
Konfession: O römisch-katholisch
O andere

O evangelisch
O keine

___________________________________________________________________________
Name des Vaters
Geburtsdatum
____________________________________________
Beruf
Konfession: O römisch-katholisch
O andere

O evangelisch
O keine

Wird bei der Anmeldung ausgefüllt

O Informationen und Unterlagen zur Anmeldegebühr habe ich bekommen
O Taufurkunde hat vorgelegen

O Ich __________________________ kann mir vorstellen, als Katechetin / Katechet in die
Kommunionvorbereitung einzusteigen
O Wir als Familie können uns vorstellen, uns mit etwas, was wir besonders gut können in die
Vorbereitungszeit einzubringen:_____________________________________________
Wir möchten, dass unser Kind / Ich möchte, dass mein Kind, an der Kommunionvorbereitung
teilnimmt. Wir wollen unser Kind / Ich will mein Kind auf diesem Weg begleiten und
unterstützen.

___________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Einverständniserklärung für Fotos und Foto CD während der Vorbereitung
und bei der Erstkommunion
O Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass teilweise während den Veranstaltungen
fotografiert wird und einige Bilder, auf denen immer mehrere Kinder zu sehen sind, auch im
Pfarrbriefen und auf der Internetseite veröffentlich werden. Es werden keine Namen der Kinder
mit veröffentlicht.
O Wir sind / Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildmaterial von der Erstkommunionfeier
im Internet und auf Socialmedia-Plattformen einverstanden.
O Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass der Vorname unseres / meines Kindes, für den
Zweck einer Gebetspatenschaft, in die Gemeinde weitergegeben wird.

__________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Einwilligungserklärung
Mein Kind __________________ soll 2022 zur Erstkommunion im Katholischen
Kirchengemeindeverband Benrath-Urdenbach gehen.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich/erklären wir uns damit einverstanden, dass
meine/unsere Daten seitens des katholischen Kirchengemeindeverbands Benrath-Urdenbach
sowie der Gemeinden St. Cäcilia, Benrath, und Herz Jesu, Urdenbach, (nachfolgend: die
Gemeinde) zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an das Erzbistum
Köln weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls ausschließlich zu den folgenden
Zwecken verarbeitet und genutzt werden:
•
•
•

Erstkommunionvorbereitung und Erstkommunion
Einladung zu Veranstaltung und Information über Angebote der katholischen Kirche
Weitere Kontaktpflege seitens der katholischen Kirche.

Die Daten werden b.a.w. gespeichert. Die Verwendung erfolgt ausschließlich für kirchliche
Belange. Diese Einwilligung gilt für mich/uns als auch insbesondere für unseren/meinen
Sohn/unsere/meine Tochter _____________.
Die Kontaktaufnahme zum Zwecke der Erstkommunion als auch danach darf
•
•
•
•

Per Brief
Per Telefon (Festnetz und Mobil)
Per Email
Per Whats App

erfolgen.
Ich bin/Wir sind darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten
Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner/unserer Person und Kinder unter Beachtung des
Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich
nachteilige Folgen widerrufen kann.
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl
in der Gemeinde als auch im Erzbistum Köln gelöscht, sofern die Daten nicht auch anderweitig
auf Grund kirchlicher Meldevorschriften erhoben wurden.

Düsseldorf, ___________________________

_______________________________
(Name + Unterschrift)
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