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Anmeldung zur Erstkommunion in der Pfarre St. Johann Nepomuk 

Ich melde mein Kind für die Vorbereitung zur Erstkommunion und zum Sakrament der 
Versöhnung an. 

Name   geb. am  
Taufe (Datum, Pfarre)  

Adresse  

  

Schule    Klasse  

Eltern: Mutter: Name    Tel.  

 Vater:    Name     Tel.  

e-mail: Bitte in BLOCKBUCHSTABEN  

An diesen Wochentagen sind die Vorbereitungsstunden für mein Kind günstig: 
WICHTIG! Bitte ankreuzen: Mo    Di Mi Do Fr  

 Es geht gut am/ab/bis   ___  ___  ___  ___  ___  

 Es geht gar nicht am  ___  ___  ___  ___  ___  

 Mein Kind wird an den Vorbereitungsstunden teilnehmen. Ich werde es nach Möglichkeit 
durch den gemeinsamen Besuch der Familienmessen und des Erstkommunionnachmittags 
unterstützen. 

Ist es Ihnen möglich in der Vorbereitung mitzuwirken (ist nicht verbindlich)? 

Vorbereitungsstunden    Kuchen bringen    Sessel in der Kirche stellen    

Mithilfe z.B. Kirche/Saal schmücken   

Die Vorbereitungsstunden finden ab Jänner statt und dauern 1, 5 Stunden. Sie finden 
voraussichtlich nach Möglichkeit im Zeitraum zwischen ca. 14:00 und 18:00 Uhr statt, 
abhängig von den Begleiterinnen /Begleitern bzw. dem Stundenplan. 
 

Unterschrift   Wien am    

Von der Pfarre auszufüllen:  ja   nein 
EUR 27,-- bezahlt   

Taufschein vorgelegt   

Passfoto erhalten   

Fotoeinverständniserklärung   
Datenschutzverordnung   
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Fotoeinverständniserklärung 
 
Name des Kindes  
Name des Erziehungsberechtigten  

 
 Ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos meines Kindes, die während der 

Vorbereitungszeit oder am Tag der Erstkommunion gemacht werden, auf der 
Homepage der Pfarre oder im Newsletter der Pfarre veröffentlicht werden dürfen. 
 (Anmerkung der Pfarre: es werden nur Gruppenfotos veröffentlicht.) 

Ja    Nein    

 Ich erkläre mich einverstanden, dass ein Foto in Passfotogröße meines Kindes in der 
Kirche beschriftet mit dem Vornamen veröffentlicht werden darf. 
 (Anmerkung der Pfarre: es wird ein Tuch im Seitenschiff der Kirche hängen, 
auf dem alle Kinder, die heuer bei uns in der Pfarre die Erstkommunion feiern,  zu 
sehen sind.) 

Ja     Nein    

 Ich möchte nicht, dass Fotos von meinem Kind veröffentlicht werden!   
 Ich kann diese Erklärung jederzeit schriftlich widerrufen. Dieser Widerruf gilt  

für alle zukünftigen Veröffentlichungen, jedoch nicht für bereits erfolgte 
Publikationen. 

Datenschutzverordnung 

 Ich erkläre mich einverstanden, dass die angegebenen Daten zum Zweck der Pastoral 
sowie der damit verbundenen Matrikenführung und pfarrlichen Verwaltung, zur 
Aussendung kirchlicher Informationen und/oder zur Einhaltung gesetzlicher Pflichten 
verarbeitet werden. 

 Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen, wobei für die Durchführung des 
Widerrufes die Schriftform angeraten wird. 
(Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen 
Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben) 

 Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) hingewiesen. Diese kann ich unter anderem auch auf der Homepage der 
Pfarre St. Johann Nepomuk nachlesen. 

Covidregelungen 
Bei der Abhaltung der Vorbereitungsstunden und der geplanten weiteren Termine 
halten wir uns an die Empfehlungen der Erzdiözese. 

 

Datum  Unterschrift 


