ANMELDUNG ZUR KOMMUNIONVORBEREITUNG 2021
____________________________
Familienname des Kindes

______________________________
Vorname des Kindes

____________________________
Geburtsdatum

______________________________
Geburtsort

_____________________________
Straße / Hausnummer

_______________________________
Postleitzahl / Wohnort

_____________________________
Grundschule/Klasse

ist getauft

□

möchte getauft werden

□

_______________________ _____________________ ______________________
Taufdatum
Taufkirche
Ort
Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten:
___________________________________ _____________________________
Name der Mutter
Mailadresse
_______________________ _________________________ __________________
Religion / Konfession
Telefon
Handy
______________________________________ _____________________________
Name des Vaters
Mailadresse
_______________________ _________________________ __________________
Religion / Konfession
Telefon
Handy
Ich …………………………………...möchte gerne an einem Informationsabend teilnehmen
Montag, 23. November 2020 um 19.00 Uhr in der Kirche St. Martin (Richrath)
Dienstag, 24. November 2020 um 19.00 Uhr in der Kirche St. Barbara (Reusrath)
Freitag, 27. November 2020 um 19.00 Uhr in der Kirche St. Josef (Innenstadt)
Bitte zur Anmeldung an einem Informationsabend die Gemeindehomepage
www.kklangenfeld.de nutzen.
Ich kann leider nicht teilnehmen. Mir werden die Infos als E-Mail zugesendet

□

Ich …………………………………………………möchte gerne am Themenabend teilnehmen
Dienstag, 26. Januar 2021 um 19 Uhr im Ankerplatz (gegenüber von St. Josef)
Weitere Informationen über den Themenabend erfolgen dann über eine E-Mail.

Ich bin bereit, bei Kommunionkindergottesdiensten als Ordner/in zu helfen.
Langenfeld, den ______________

□

□

□

______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Nur von der Pfarrei auszufüllen
Taufbescheinigung: ja / nein
Kostenbeitrag (25,- Euro) bezahlt: ja / nein

Einwilligungserklärung und Datenschutzhinweise zur Erstkommunionvorbereitung

(zutreffendes bitte ankreuzen)
Vorname und Name des Kindes:____________________________________________
Allgemeine Hinweise zur Verwendung personenbezogener Daten

Die Katholische Kirchengemeinde St. Josef und Martin speichert die personenbezogenen
Daten des Kindes ausschließlich für den internen Gebrauch im Rahmen der
Kommunionvorbereitung und der Durchführung des Sakramentes. Dies umfasst den
Gebrauch der Daten für gemeinsame Gottesdienste und Treffen im Rahmen der
Erstkommunionvorbereitung. Die Daten werden für die Korrespondenz mit den Kindern
und ihren Familien genutzt. Mit der Anmeldung ihrer Tochter/ ihres Sohnes willigen Sie
in die zweckgebundene Speicherung und Nutzung der Daten ein. Die Erstkommunion ist
ein kirchliches Sakrament und wird dauerhaft in den Kirchenbüchern der Taufgemeinden
eingetragen und gespeichert. Im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung werden die
Namen und Adressen der Kommunionkinder in keinerlei Medien veröffentlicht.
 Ich bin damit einverstanden, dass die bereitgestellten Kontaktdaten an die
verantwortlichen Begleitpersonen in der Erstkommunionvorbereitung unter
Hinweis auf die geltenden Datenschutzbestimmungen weitergegeben werden.
(Pflichtfeld!)
 Ich bin damit einverstanden, dass meine Mailadresse zur Verschickung eines
internen „Newsletters EK“ und für Videoimpulse genutzt wird.
 Ich bin damit einverstanden, dass während der Erstkommunionvorbereitung und
der Erstkommunionmesse Fotos gemacht werden, die mir und den anderen
Familien zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt werden. (Eigene Aufnahmen
sind erst am Ende des Gottesdienstes erwünscht).
 Ich stimme der Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos nicht zu. Ich bin mir
bewusst, dass ich dadurch keine Erstkommunionfotos und keine Gruppenfotos
erhalten werde.
 Ich verpflichte mich außerdem, Fotos, auf denen andere Menschen als mein Kind
sehen sind, nicht an Dritte weiterzugeben oder in digitaler Form
weiterzuverarbeiten oder zu veröffentlichen (z.B. im Internet oder in sozialen
Medien etc.)
 Ich bin damit einverstanden, dass die angefertigten Fotos auch der Gemeinde zur
Verfügung
gestellt
werden
und
auf
der
Gemeindehomepage
www.kklangenfeld.de zu sehen sind.
 Ich bin damit einverstanden, dass es zur Corona-Zeit einen Streamingdienst bei
der Erstkommunionfeier geben darf.

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

