Anmeldung zum
Erstkommunionvorbereitungskurs
in St. Mariä Himmelfahrt Vechta, 2019/20
bitte bis zum 15. August 2019 im Pfarrbüro (An der Propstei 13) abgeben!
Vorname:..........................................................................................................................................
(nur Rufname)
Familienname:..................................................................................................................................
Anschrift:..........................................................................................................................................
Email-Adresse d Eltern:…………………………………………………………………………
Tel.: ...............................................................................................................................................
geboren am: ...................................... in: ...........................................................................................
getauft am: ........................................ in: ...........................................................................................
Taufpfarrei: ........................................................................................................................................
Diözese (Bistum) der Taufpfarrei: ....................................................................................................
Schule: ....................................................................Klasse:...............................................................
(Klasse nach den Sommerferien! Bitte ggf. mit Angabe „a,b oder c“)

Wir entscheiden uns für
Weg 1:

Katechese am Nachmittag



Weg 2:
Katechese am Samstag

Falls Weg 1 gewünscht, mein Kind besucht an folgenden Tagen die Offene Ganztagsschule:
 Montag
 Dienstag
 Mittwoch
 Donnerstag
Mitwirkung der Eltern
Ich möchte die Erstkommunionvorbereitung als KatechetIn mitgestalten in der
 Katechese am Nachmittag
 Katechese am Samstag
 Ich könnte Gottesdienste etc. musikalisch begleiten. Instrument: ____________________
 Ich habe Interesse ein Symbol für den Erstkommuniongottesdienst zu gestalten
Name des Elternteiles: ____________________________________
Mir ist bewusst, dass die o.a. Mailadresse zur Übermittlung von Informationen im Rahmen
der Vorbereitung genutzt wird. Ich kontrolliere regelmäßig mein Postfach.

__________________________________________________
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten
 Rückseite beachten!!!!

Einwilligungserklärung: Datenschutz (Bitte sehr sorgfältig lesen und vollständig ausfüllen!)
A) Adressweitergabe:
 Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die oben angegebene Adresse und
Telefonnummer innerhalb des Vorbereitungsteams (Pastoralreferentin/Pfarrsekretärin und
ehrenamtliche Katechet*innen) für organisatorische Zwecke verwendet werden darf.
Information: Für interne Zwecke wie z.B. Gruppeneinteilungen, Elternbriefe,
Gottesdienstübersichten werden die Daten auch in eine Excel-Tabelle übertragen, die auf
dem Server unserer Kirchengemeinde abgespeichert ist. Die Excel-Datei wird spätestens 4
Wochen nach Ende der Vorbereitungszeit gelöscht.
Die auf dem Anmeldeformular erhobenen Daten müssen nach der Erstkommunion
handschriftlich in die Kirchenbücher eingetragen werden. Danach wird das Formular
vernichtet.
Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass:
 der Name des Kindes vor der Erstkommunion im Pfarrbrief und auf der Homepage der
Pfarrei veröffentlich wird.
 Der Name und die Adresse des Kindes vor der Erstkommunion an Banken, Sparkassen
und Geschäftsbetriebe in Vechta (schicken tw. an die Kinder Glückwünsche und
Gutscheine) weitergegeben werden.

B) Fotos:
Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass:
 Fotoaufnahmen, die während der Veranstaltungen innerhalb der Vorbereitungszeit
gemacht werden, für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrgemeinde (Schaukasten, Pfarrbrief,
Homepage) genutzt werden dürfen.
 für die Gestaltung des Kommunionsymbols in der Kirche der Name und ein Foto unseres
Kindes verwendet werden darf (Foto wird im Verlauf der Vorbereitung angefordert und
eingesammelt).
 die Katechetinnen innerhalb der Vorbereitungsgruppen Fotos der Kinder machen dürfen
und diese zur Dokumentation in den Mappen der jeweiligen Gruppen benutzen dürfen.

 NEIN, wir sind generell nicht damit einverstanden, dass Fotos von unserem Kind
veröffentlicht werden.

______________________________________________ _______________________________________________
Unterschrift beider Elternteile/Erziehungsberechtigten erforderlich (wenn möglich)
Gemäß § 17 KDG haben Sie jederzeit das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
persönlichen Daten zu erhalten. Sie können jederzeit gemäß Artikel 18 ff. KDG die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

