
 Pfarrei St. Jakob, Straubing      

 94315 Straubing        

 

Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung 2022 / 2023 
 

Erstkommunionkind 
 

 

Name:    

 

Vorname(n): 

 

Straße:  

 

PLZ, Ort: 

 

Geboren am:       Geburtsort:  

 

Getauft am:  

 

Taufpfarrei:  

 

Hinweis: Bitte alle Felder ausfüllen. Kinder, die nicht in unserer Pfarrei St. Jakob, Straubing getauft sind, legen der 

Anmeldung einen aktuellen Taufschein bei. Diesen erhalten Sie im Pfarramt der Taufpfarrei. 
 

Eltern 
 

 

Vater:  

 

  Konfession: 
 

 

Mutter:  

 

   Konfession: 
 

 

Telefon: 

 

E-Mail:  

 

Hinweis: Bitte alle Felder ausfüllen. Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse verwenden wir ausschließlich zur Weiter-

gabe von Informationen während der Erstkommunionvorbereitung. 

 

Wir melden hiermit unser Kind zur Vorbereitung auf Beichte und Erstkommunion an. Wir werden es auf 

seinem Vorbereitungsweg unterstützen und mithelfen, dass es weiter in den christlichen Glauben hinein-

wachsen kann. 

 

 

____________________________ _______________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der Eltern 

Datenschutzerklärung auf der Rückseite!!! 



Einwilligungserklärung für das Speichern und Verbreiten 

von Fotos und personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet 
 

Erstkommunionvorbereitung 2022 / 2023 

Pfarrei St. Jakob, Straubing 
 

 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass  
 

Fotoaufnahmen (Filmaufnahmen), die von seiten der Pfarrei bei Veranstaltungen erstellt werden und auf 

denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,  
 

� für Internet-Präsentationen der Pfarreiengemeinschaft verwendet werden dürfen. 
 

� an andere Eltern – auch in der Form digitaler Speichermedien – weitergegeben werden dürfen. 
  

� in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche (wie z. B. Pfarrbrief, Schaukasten, 

Aushänge in der Basilika, Gemeinschaftswerke in den Kirchen, auf denen Foto und Name der 

Kinder zu sehen sind, …) wiedergegeben werden dürfen. 
 

� an öffentliche Publikationsorgane (z. B. Tageszeitung – Bericht über die Erstkommunion) zum 

Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen. 
 

 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass  
 

� der Name unseres / meines Kindes in Veröffentlichungen der Pfarrei genannt wird (z. B. im 

Pfarrbrief, im Schaukasten der Pfarrei). 
 

� unser / mein Kind auf Bildern, die im Rahmen des Festgottesdienstes zur Erstkommunion von 

beauftragten Fotografen erstellt werden, erkennbar ist. 
 

 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Pfarrei St. Jakob, Straubing widerruflich. Bei Druckwerken 

kann die Einwilligung nicht mehr widerrufen werden, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die 

Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. über das laufende Jahr und die 

Erstkommunionvorbereitung hinaus. 

 

Sofern das Sorgerecht nur einer Person zusteht: 
 

� Ich versichere, dass ich alleinige/r Personensorgeberechtigter bin. 

 
Die Erklärung des Einverständnisses ist vollkommen freiwillig. Die Anmeldung zur Vorbereitung auf die 

Sakramente und die Teilnahme an den Sakramenten ist selbstverständlich nicht von der Einwilligungserklä-

rung abhängig.  

 

        

___________________________________________  __________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Elternteil 1 / bzw. alleiniger Sorgeberechtigter 

        
       __________________________________________ 

       Unterschrift Elternteil 2  


