
Anmeldung zum Kommunionkurs 2021/22  

St. Marien, Griesheim  
Anmeldeschluss: 26.09.2020  

  

  

Zuname des Kindes: _______________________ Vorname des Kindes: ______________________  

Adresse: ________________________________ Geb.datum: ____________________________  

_________________________________________ Tel.nr.: __________________________________  

Schule: _________________________________ Klasse: __________________________________  

Taufort:            Taufdatum:   
  __________________________________________      ___________________________________  

(Ist das Kind nicht in unserer Pfarrei getauft, ist eine Kopie der Taufurkunde beizufügen)  

  

Mutter (Sorgeberechtigte)        Vater (Sorgeberechtigter)  

Zuname: ___________________________  Zuname: _____________________________  

Vorname: __________________________  Vorname: ____________________________  

Geb.name: ________________________   Geb.name: __________________________  

Konfession: ________________________   Konfession: ___________________________  

Tel.nr.: ______________________________  Tel.nr.: ________________________________  

Anschrift (nur wenn abweichend von der Anschrift des Kindes):  

  

 

  

  

Kontaktperson: _________________________________________________________________    
Während der Vorbereitungszeit Mutter, Vater, Oma…)     

Email: __________________________________________________________________________  

  

Günstige Nachmittage   Mo            Di           Mi            Do Fr   
für die Kommuniongruppe   
(Bitte geben Sie möglichst viele Termine an, damit wir diese bei der Zuteilung der Kinder, wenn es 

für uns organisatorisch möglich sein sollte, berücksichtigen können. Ob die Gruppenstunde in Hl. 

Kreuz oder St. Stephan stattfinden wird, richtet sich nach den jeweiligen Gruppenleiter*innen.)   

  

Mein Kind würde gerne mit _________________________________ in einer Gruppe sein.   
  

  

Mein Kind wird an folgender Gemeindeaktion und der jeweiligen Vorbereitung 

teilnehmen (bitte mindestens ein Kästchen ankreuzen):  

 24.12.2021 (Krippenspiel + Vorbereitungstreffen)  

 08. / 09.01.2022 (Sternsingeraktion)  



- WICHTIG: Seite 2 –   

Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos  

  

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos OHNE Namensnennung, die 

im Rahmen der Kommunionvorbereitung entstehen, auf denen auch mein Kind,   
  

_______________________________________________________________ , zu sehen ist,                           
Vorname, Nachname  

(  ) in der regionalen Presse und im Pfarrbrief,        

(  ) auf der Internetseite der Gemeinde.  

 (  ) Ich stimme zu, dass meine Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse und  

Telefonnummer) innerhalb der Gemeinde St. Marien weitergegeben werden. Die 

Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen.  

Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und 

verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für kirchengemeindliche 

Zwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder von Dritten aus dem Internet 

kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass die 

Kirchengemeinde darauf Einfluss hat.    
Ich behalte mir das Recht vor, der zukünftigen Veröffentlichung von Bildern meines  

Kindes im Internet jederzeit zu widersprechen. Die Kirchengemeinde wird im Falle eines 

Widerspruchs das Bild zeitnah aus dem von ihr verantworteten Bereich im Internet (in der 

Regel die Internetseite der Kirchengemeinde) entfernen.   

Mit Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten wird bestätigt, dass das  

minderjährige Kind von den Eltern über die geplante Veröffentlichung von Bildern      

informiert wurde. Im Falle des Widerrufes, ist dieser schriftlich zu senden an:  

Pfarrbüro St. Marien, St.-Stephans-Platz 1, 64347 Griesheim  
  

  

_________________________________________________________________________________  
 (Ort, Datum)          Unterschrift Erziehungsberechtigte*r    
 

Ich möchte als Gruppenleiter*in mitarbeiten            ja                          nein  

  

  

Name: ____________________________________ Kontakt: _______________________________________ 
  

            

  

  

  

  

Hiermit melde ich mein Kind zur Erstkommunionvorbereitung an  

Ich erkläre mich bereit, mein Kind auf dem Weg der Erstkommunionvorbereitung 

nach Kräften zu unterstützen und zu begleiten. Ich sorge dafür, dass mein Kind 

regelmäßig an den verschiedenen Gruppenstunden, Gottesdiensten und Aktionen 

im Rahmen der Kommunionvorbereitung teilnimmt.   
  

________________________    _________________________________  
Ort, Datum          Unterschrift der Eltern / bzw. der/des Sorgeberechtigten  
  


