
  

ANMELDUNG         

Kommunionkurs 2021 / 2022    (Anmeldeschluss: 21.11.2021) 
 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung im Rahmen der Feier der 
Erstkommunion 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und der Daten Ihres Kindes ist uns sehr wichtig, 
daher bitten wir Sie um die Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung Ihrer 
persönlichen Daten und der Daten Ihres Kindes. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Kommunion nehmen wir über die angegebenen 
Kontaktdaten mit Ihnen bzw. Ihrem Kind Kontakt auf. 

□ Ich bin/Wir sind einverstanden, dass diese Kontaktdaten von der 
Gesamtkirchengemeinde zur Kommunikation über den Kommunionkurs 
hinaus verwendet und dafür im Pfarrbüro gespeichert werden. 

□ Ich bin/Wir sind einverstanden, dass diese Kontaktdaten zur Kommuni-
kation innerhalb des Kommunionjahrgangs weitergegeben werden. 

 
Name:  ..…………………………………………………………….……..………………… 
 
Vorname des Kindes:  …………………………………………….……..…………………… 
 
Adresse  ...…………………………………………………….……..………………… 
 
E-Mail:   .…...………...……………….……………………………..………………… 
 
Telefon:   ...………………………………………………….……..…………………… 
 
Geboren am:  …………………………………..  in:  ……………...………...…………... 
 
Getauft am:  …………………………………..  in:  .....………...…………………….… 
(Wenn ihr Kind nicht in Liebfrauen, St. Martin oder St. Peter getauft wurde, benötigen wir auch eine Taufurkunde.) 
 
Schule:  ………………………………..……………………  Klasse:  ……………… 
 
Gibt es im Umgang mit Ihrem Kind etwas zu beachten? (Allergien o.ä.): 
 

……………...………...…………………….……………..……………………………………… 
 

Eltern/ Erziehungsberechtigte:  ………………...………...…………………….……….. 

 
Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 
Stuttgart-Neckar  

Liebfrauen ٠ St. Martin ٠ St. Peter 
 
Wildunger Str. 55 
70372 Stuttgart 
0711-234 39-100 
gesamtkirchengemeinde-stuttgart-neckar.drs.de 

  

Ich möchte/ Wir möchten, dass unser Kind an der Vorbereitung und Feier der 
Kommunion teilnimmt. 
An den Terminen während der Vorbereitungszeit werde ich/ werden wir bzw. unser 
Kind teilnehmen.  
Ich werde/ Wir werden unser Kind im Rahmen der Kommunionvorbereitung, so gut wir 
können, unterstützen. 
Mir/ uns ist bewusst, dass ich keine Bildaufnahmen anderer Kinder ohne Zustimmung 
der Eltern erstellen darf. 
 
 □ Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass anlässlich der Erstkommunion Fotos 

angefertigt werden von unserem Kind. Diese Aufnahmen dürfen gespeichert auf 
DVD oder USB-Stick an alle Erstkommunionfamilien weitergegeben werden.  

 □ Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass der Name unseres Kindes im 
Gemeindebrief veröffentlicht wird. 

 □  Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes im 
Zusammenhang mit der Kommunionvorbereitung auf der Homepage der 
Gesamtkirchengemeinde Neckar und im Gemeindebrief veröffentlicht werden. 

  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Mir/ uns ist bewusst,  
 dass diese Angaben und Einwilligungen freiwillig sind und jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden kann und dass die 
Verweigerung der Einwilligung oder deren Widerruf keine nachteiligen Folgen für 
mich/uns hat, 

 dass ab Zugang der Widerrufserklärung (an die GKG Stuttgart-Neckar) die 
betreffenden persönlichen Daten nicht weiterverarbeitet und die vom Widerruf 
umfassten Bild- und Filmaufnahmen unverzüglich von den betreffenden 
Internetseiten entfernt werden, aber insbesondere bereits in Umlauf gebrachte 
Druckerzeugnisse nicht mehr zurückgerufen werden können, 

 dass durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung und Veröffentlichung nicht berührt wird. 

 
……………...………...…………………………………….……………….…….……………..... 
(Unterschrift - bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich) 
 
 

wird vom Pfarrbüro ausgefüllt: 
□ Feier der Erstkommunion am 

__________________in LF/ in P  
□ TN-Beitrag bezahlt 
□Taufurkunde benötigt  und  □ vorhanden 
□Taufurkunde nicht benötigt 

□ EK in DaviP online eingeben 
□ Taufe evtl. nachtragen 
□ Meldung an Wohnsitzpfarramt 
________________________________ 
□ Eintrag im Taufregister (Lf+M+P) oder 
□ Formular „Meldung an TaufPfa“ 
ausdrucken und verschicken 

 


