
Anmeldung zur Erstkommunion 2023

Zur Erstkommunionvorbereitung können sich Kinder der 3. und 4. Jahrgangsstufe 
mit Wohnsitz in Forst, Löffelsterz, Mainberg und Marktsteinach anmelden. 

Hiermit melden wir 

Name _____________________________

Vorname _____________________________

Strasse/HsNr. _____________________________

PLZ/Ort _____________________________

Telefon _____________________________

Email _____________________________

getauft am _____________________________

Taufort _____________________________

Geburtsdatum _____________________________

Geburtsort _____________________________    
 

zur Erstkommunionvorbereitung an.

________________________________          _________________________________
Unterschrift Kommunionkind                    Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Bitte im Pfarrbüro Schonungen oder Marktsteinach bis zum 30.09.2022 zusammen mit dem 
Unkostenaufwand in Höhe von 30,00 € in den Briefkasten werden bzw. abgeben.

Bitte Einwilligung auf der Rückseite 
ausfüllen und unterschreiben!



Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

für unsere Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Darstellung des kirchlichen Lebens in unserer Gemeinde möchten
wir  anlässlich  der  Erstkommunion  gerne  Fotos  anfertigen  und  veröffentlichen.  Damit  uns  dies  rechtlich
möglich ist, benötigen wir Ihre Einwilligung, die wir im Folgenden einholen möchten.

__________________________________________________
Kommunionkinder: Name, Vorname (in Druckbuchstaben)

Ich  willige  in  die  Veröffentlichung von  personenbezogenen Daten  einschließlich  Fotos  der  oben
genannten Person in folgenden Medien ein (bitte ankreuzen): 

O „analoge Medien“, bspw. Kirchenbote mit Gottesdienstordnung (wird auf der Homepage der  

Pfarrgemeinde als Download veröffentlicht), Gemeindeblatt Schonungen, Flyer u. Broschüren zu Zwecken 
der Darstellung des Lebens in der Pfarrgemeinde.

O  „digitale Medien“, d.h. Webseiten der Pfarrgemeinden

O  Ich willige nicht in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten. Der Name des 
Kommunionkindes  wird  daher  auch  nicht  im  Kirchenboten/Pfarrbrief  und  auf  dem  
Vorstellungsplakat genannt. Auch möchte ich nicht, dass mein Kind auf den Plakaten und  
Liedzetteln beim Erstkommuniongottesdienst abgebildet ist.

                                                                                                         

Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat die Pfarrgemeinde keinen Einfluss.
Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil  erstellen,  die  Daten  verändern  oder  zu  anderen  Zwecken  nutzen.  Im  Internet  veröffentlichte  Daten  können
nicht/nur schwer wieder entfernt werden.

Sofern Fotos veröffentlicht werden,  erfolgt  die  Auswahl  des jeweiligen Fotos,  soweit  möglich,  in
Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung durch
jene  Person inhaltlich  geprüft  (rechtswidrige  Inhalte,  kompromittierende  Situationen),  welche  die
Veröffentlichung vornimmt.

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Die Einwilligung ist jederzeit  widerruflich. Der Widerruf kann an  Kath. Pfarrei Schonungen, Hauptstr. 53,
97453 Schonungen, gerichtet werden.

Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Die Einwilligung ist  freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.

___________________               _______________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten des Kommunionkindes

_______________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten des Kommunionkindes
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