
 

Anmeldung zur Erstkommunion 
(Informationen zur Eintragung in die Kirchenbücher und bei Bedarf zur Kontaktaufnahme) 
 

Bitte bei der Anmeldung mitbringen. 
 
Name, Vorname des Kindes:__________________________________________________ 
 
Name, Vorname der Mutter:__________________________________________________ 
 
Name, Vorname des Vaters:__________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:_______________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort:___________________________________________________________ 
 
Handynummer:___________________________________________________________ 
 
Geboren am: _______________________in:_____________________________________ 
 
Getauft am:_______________________________________________________________ 
 
Taufkirche:_______________________________________________________________ 
(Falls Ihr Kind in einer anderen Kirchengemeinde getauft wurde, benötigen wir eine Kopie der Taufurkunde aus 
dem Stammbuch.) 
 
Datenschutz:  
Eine Detaillierte Datenschutzerklärung  ist auf unserer Homepage unter www.pfarreiengemeinschaft-
hasegrund.de/mein-thema/datenschutz/  zu finden.  
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Vor- und Nachname meines Kindes zum Erstkommunionfest im 
Hasegrundbrief steht, der in der Gemeinde versteilt auch im Internet veröffentlicht wird. 

 
Ich bin nicht damit einverstanden, dass der Vor- und Nachname meines Kindes zum Erstkommunionfest im 
Hasegrundbrief steht, der in der Gemeinde verteilt und auch im Internet veröffentlicht wird. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder meines Kindes für die Homepage und Hasegrundbrief der 
Pfarreiengemeinschaft Hasegrund genutzt werden darf, um über die Erstkommunion Berichten zu können.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass ein Bild meines Kindes in der Kirche auf gehangen werden darf, damit die 
Gemeinde die Kinder des Erstkommunion Jahrgangs 2022 sehen können.  

 
Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat die Einrichtung 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 verknüpfen. Im Internet 
veröffentlichte Daten können nicht/nur schwer wieder entfernt werden. 

 
Diese Anmeldung muss bis zum 20.01.2022 zusammen mit den 15 Euro im Briefkasten des Pfarrbüros (Stiftshof 3) 
oder bei Maximilian Bergmann abgegeben werden. 
 
 
Mit der Unterschrift erkläre ich mich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.  
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
_________________________________________________________________________ 


