Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist
Bayernallee 28
14052 Berlin
Tel.: 030-30 00 03-30
www.heiliggeist-berlin.de

Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung 2018/2019
Angaben zum Kind
Name * _______________________

Vorname *

__________________________

geboren am *

________________

Geburtsort *

__________________________

Taufdatum *

_________________

Name und Ort der Taufkirche *
_______________________________________________________________________
Wohnanschrift *

________________________________________

PLZ * _______

Telefonnummer(n), unter der wir für Notfälle erreichbar sind: **
____________________

_____________________

_______________________

Email **

______________________________________________________

Schule/Klasse

______________________________________________________

Name der Mutter * _______________________________

Religion * _____________

ggf. abweichende Anschrift, Mailadresse,
Telefonnummer__________________________________________________________
Name des Vaters * _______________________________

Religion * _____________

ggf. abweichende Anschrift, Mailadresse,
Telefonnummer__________________________________________________________
Ich erkläre mich/ wir erklären uns bereit, mein/ unser Kind in der Vorbereitungszeit auf
die Sakramente der Beichte und der Kommunion zu begleiten und die Vorbereitung mit
zu tragen. Dazu gehört auch die regelmäßige Teilnahme an den vereinbarten Terminen,
allen besonderen Treffen und den Sonntagsgottesdiensten.

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Datenschutzinformation
Wir erheben die in diesem Anmeldebogen erfragten Daten zum Zweck der Zulassung zum
Sakrament der Erstkommunion, der Durchführung der Erstkommunion-Vorbereitung, der Einteilung
der Gruppen und zur Kommunikation der Katechetinnen mit den Eltern.
Die mit * gekennzeichneten Daten sind aufgrund von c. 535 §1 CIG verpflichtend zu erfassen. Sie
werden zusammen mit dem Datum der Erstkommunion in den Pfarrbüchern dauerhaft verzeichnet
sowie dem Pfarramt der Taufkirche mitgeteilt. Die Namen der Kommunionkinder werden in den
Vermeldungen der Gemeinde und dem Liedheft zur Erstkommunionfeier gemeindeöffentlich
bekanntgegeben.
Die mit ** gekennzeichneten Kontaktdaten werden für die Kommunikation mit den Eltern zwingend
benötigt. Alle übrigen (nicht mit * bzw. ** gekennzeichneten) Angaben sind freiwillig.
Wir bitten Sie um Ihre Einwilligung, dass die Daten auch dem Katechetinnen-Team für die Dauer
der Erstkommunionvorbereitung (bis Fronleichnam 2019) zur Verfügung gestellt werden.
Des weiteren erbitten wir Ihre Einwilligung, Name, Vorname und e-mail-Adresse für einen Zeitraum
von 2 Jahren nach der Erstkommunion zu speichern, um ihr Kind zu altersspezifischen Angeboten
der Gemeinde Heilig Geist wie Ministrantendienst, Sternsingen, RKJW, Kinderchor, Pfadfinderarbeit
etc. einladen zu können.
Einwilligungserklärung
Ich/Wir willige/n ein, dass die in diesem Anmeldebogen genannten Daten dem Katechetinnen-Team
zum Zweck der Durchführung der Erstkommunion-Vorbereitung, der Einteilung der Gruppen und
zur Kommunikation der Katechetinnen mit den Eltern für die Dauer der Erstkommunionvorbereitung (bis Fronleichnam 2019) zur Verfügung gestellt werden.
[ ] JA [ ] NEIN
Ich/Wir willige/n ein, dass Name und Vorname meines/unseres Kindes und die angegebene
e-mail-Adresse für einen Zeitraum von 2 Jahren nach der Erstkommunion gespeichert und zur
Zusendung von Informationen zu altersspezifischen Angeboten der Gemeinde Heilig Geist
verwendet werden.
[ ] JA [ ] NEIN
Ich/Wir willige/n ein, dass das von mir/uns bereitgestellt Foto meines/unseres Kindes in der Kirche
zur Vorstellung der Kommunionkinder ausgehängt wird.
[ ] JA [ ] NEIN
Ich/Wir willige/n ein, dass im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung Fotos von meinem/unserem
Kind durch das Katechetinnenteam angefertigt werden.
[ ] JA [ ] NEIN
Ich/Wir willige/n ein, dass Fotos aus der Erstkommunionvorbereitung von meinem/unserem Kind in
dem Liedheft zur Erstkommunionfeier ohne Namenszuordnung abgedruckt und auf der
Internetseite der Gemeinde Heilig Geist ohne Namenszuordnung veröffentlicht werden dürfen.
[ ] JA [ ] NEIN
Ich weiß/Wir wissen, dass eine einmal gegebene Einwilligungserklärung jederzeit
gegenüber der Gemeinde Heilig Geist widerrufen werden kann.

Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

