
Erstkommunionkurs 2020 / 2021
Anmeldung bitte deutlich und in Druckbuchstaben ausfüllen

Name, Vorname d. Kindes ______________________________________

Adresse ______________________________________

Geburtsdatum, -ort ______________________________________

Konfession ______________________________________

Taufdatum ______________________________________

Taufgemeinde ______________________________________

(genaue Anschrift, Name) ______________________________________

Mutter, Name und Vorname: _____________________________________

Anschrift: ______________________________________

Telefon/ Mobil ______________________________________

Mail : ______________________________________

O Ich helfe als Katechetin bei den Gruppenstunden mit (bitte auch ankreuzen, wenn Sie 

nicht am ganzen Kurs sondern nur bei einzelnen Modulen helfen können)

O Ich möchte den Newsletter der Gemeinde "Neues aus Herz Jesu" erhalten (erscheint ca. 

2x monatlich, enthält Hinweise auf  besondere Gottesdienste und aktuelle Veranstaltungen)

Vater, Name und Vorname: ______________________________________

Anschrift: ______________________________________

Telefon / Mobil: ______________________________________

Mail: ______________________________________

O Ich helfe als Katechet bei den Gruppenstunden mit (bitte auch ankreuzen, wenn Sie nicht 

am ganzen Kurs sondern nur bei einzelnen Modulen helfen können)

O Ich möchte den Newsletter der Gemeinde "Neues aus Herz Jesu" erhalten (erscheint ca. 

2x monatlich, enthält Hinweise auf  besondere Gottesdienste und aktuelle Veranstaltungen)

Voraussichtliche Kursmöglichkeiten: 

O wöchentlicher Kurs  dienstags in Herz Jesu

O monatlicher Kurs samstags in St. Otto (begrenzte Teilnehmerzahl!)



Kursbeitrag 

Der Kursbeitrag in Höhe von 35 Euro gilt für den wöchtentlichen Kurs und den monatlichen 
Kurs.
Er beinhaltet sowohl die Kosten für die Kursmaterialien als auch die Kosten für die  
Fotografin an den Erstkommuniongottesdiensten. Eventuell stattfindende Fahrten der 
Kommunionkinder werden separat berechnet.

O Beitrag bezahlt, Datum_______________

Mit unserer Unterschrift erklären wir, dass unser Kind am Kommunionkurs der Herz-Jesu 
Gemeinde teilnehmen darf.

__________________________________                 ________________________________

Anmerkungen / wichtige Informationen der Eltern an die Katecheten:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Checkliste: Zum Elternabend mitbringen:
* Kopie der Taufurkunde
* Entlassschein bei Nichtgemeindemitgliedern (erhältlich beim Wohnsitzpfarramt)
* Kursbeitrag



Verarbeitung von Daten, Fotos, Einverständnis 

Die von uns erhobenen Daten werden zum Zweck der Durchführung des Kurses erhoben 
und müssen nach Ablauf des Kurses teilweise in unserem Pfarrarchiv aufbewahrt werden, da
es erfahrungsgemäß noch Jahrzehnte später zu Nachfragen kommen kann. Zugang zum 
Archiv haben lediglich die Hauptamtlichen Mitarbeiter und die mit der Archivarbeit 
betrauten ehrenamtlichen, ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichteten, Büromitarbeiter.

Die Mailadressen werden während der Dauer des Erstkommunionkurses zur Kommunikation
verwendet. Auf Wunsch werden Sie auch in den Newsletter "Neues aus Herz Jesu" von Frau 
Stern aufgenommen.

Während des Kurses werden evtl. gelegentlich Fotos zum Zweck der Veröffentlichung (ohne 
Personalisierung) in unserem Gemeindeblatt "Doppelfenster" gemacht. Das "Doppelfenster" 
liegt in gedruckter Form in den Kirchenvorräumen aus und wird jeweils für die Dauer seiner 
Ausgabenspanne auf unserer Website www.herzjesuberlin.de veröffentlicht. Mit Erscheinen 
der aktuelleren Ausgabe wird die Vorausgabe von der Seite gelöscht, die Archivierung erfolgt
nicht online.

Darüber hinaus veröffentlichen wir im "Doppelfenster" im Monat der Erstkommunion die 
Namen der Kinder, die bei uns die Erstkommunion empfangen werden.

Bei den Erstkommuniongottesdiensten werden Fotos von einer Fotografin gemacht. Die 
Fotos werden, bis auf Gruppenfotos, nicht veröffentlicht, sondern werden den Eltern bei 
Abgabe eines Datensticks zur Verfügung gestellt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name, Vorname des Kindes: ___________________________________________

Name, Anschrift d. Eltern: _____________________________________________

Bitte entsprechendes ankreuzen: 

O Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind 
________________________ bei den Gruppenstunden, Gruppenfahrten sowie beim 
Erstkommuniongottesdienst fotografiert werden darf. Mit der beschriebenen 
Veröffentlichung im Doppelfenster, bzw. Weitergabe der Fotos an die anderen Eltern sind wir
/ bin ich einverstanden.

O Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, mit den mir/uns überlassenen Fotos sorgsam 
umzugehen und sie nicht über soziale Medien öffentlich zu machen, wenn andere Kinder als
mein / unser eigenes darauf zu sehen sind.

O Ich bin / wir sind nicht damit einverstanden, dass unser Kind fotografiert und die Fotos in 
der oben genannten Weise veröffentlicht werden. 
(In diesem Fall werden die betreffenden Kinder bei Gruppenfotos, auch bei der 
Erstkommunion, nicht mit aufgestellt und es wird eine Sitzordnung bei den Gottesdiensten 
geben, bei denen das Kind nicht auf den Bildern erscheint).



Verarbeitung von Daten, Fotos, Einverständnis  (Doppel für Eltern)

Die von uns erhobenen Daten werden zum Zweck der Durchführung des Kurses erhoben 
und müssen nach Ablauf des Kurses teilweise in unserem Pfarrarchiv aufbewahrt werden, da
es erfahrungsgemäß noch Jahrzehnte später zu Nachfragen kommen kann. Zugang zum 
Archiv haben lediglich die Hauptamtlichen Mitarbeiter und die mit der Archivarbeit 
betrauten ehrenamtlichen, ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichteten, Büromitarbeiter.

Die Mailadressen werden während der Dauer des Erstkommunionkurses zur Kommunikation
verwendet. Auf Wunsch werden Sie auch in den Newsletter "Neues aus Herz Jesu" von Frau 
Stern aufgenommen.

Während des Kurses werden evtl. gelegentlich Fotos zum Zweck der Veröffentlichung (ohne 
Personalisierung) in unserem Gemeindeblatt "Doppelfenster" gemacht. Das "Doppelfenster" 
liegt in gedruckter Form in den Kirchenvorräumen aus und wird jeweils für die Dauer seiner 
Ausgabenspanne auf unserer Website www.herzjesuberlin.de veröffentlicht. Mit Erscheinen 
der aktuelleren Ausgabe wird die Vorausgabe von der Seite gelöscht, die Archivierung erfolgt
nicht online.

Darüber hinaus veröffentlichen wir im "Doppelfenster" im Monat der Erstkommunion die 
Namen der Kinder, die bei uns die Erstkommunion empfangen werden.

Bei den Erstkommuniongottesdiensten werden Fotos von einer Fotografin gemacht. Die 
Fotos werden, bis auf Gruppenfotos, nicht veröffentlicht, sondern werden den Eltern bei 
Abgabe eines Datensticks zur Verfügung gestellt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name, Vorname des Kindes: ___________________________________________

Name, Anschrift d. Eltern: _____________________________________________

Bitte entsprechendes ankreuzen: 

O Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind 
________________________ bei den Gruppenstunden, Gruppenfahrten sowie beim 
Erstkommuniongottesdienst fotografiert werden darf. Mit der beschriebenen 
Veröffentlichung im Doppelfenster, bzw. Weitergabe der Fotos an die anderen Eltern sind wir
/ bin ich einverstanden.

O Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, mit den mir/uns überlassenen Fotos sorgsam 
umzugehen und sie nicht über soziale Medien öffentlich zu machen, wenn andere Kinder als
mein / unser eigenes darauf zu sehen sind.

O Ich bin / wir sind nicht damit einverstanden, dass unser Kind fotografiert und die Fotos in 
der oben genannten Weise veröffentlicht werden. 
(In diesem Fall werden die betreffenden Kinder bei Gruppenfotos, auch bei der 
Erstkommunion, nicht mit aufgestellt und es wird eine Sitzordnung bei den Gottesdiensten 
geben, bei denen das Kind nicht auf den Bildern erscheint).


