
Anmeldung zur Kommunionvorbereitung 
 

 

  
 
 

 

Vor- und Familienname des Kindes 
 

 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift                                                                                       Wohnpfarramt (soweit nicht zu Dom-/Martinsgemeinde gehörend) 
                                                                                                                              z.B. : Maria Himmelskron (MH), Liebfrauen (L), St. Amandus (A) 
       
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum                                                    Geburtsort 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Schule       Klasse, Klassenlehrer/in  
 
Ist das Kind bereits getauft?   
o nein 
o ja       am   _______________________         Taufpfarrei:  _______________________________     

    

                                                                             Ort:  ________________________________________ 

 
Mutter des Kindes 

 
Wenn möglich,  

hier bitte beide Elternteile eintragen! * 
 

Vater des Kindes 

 
 
_____________________________________________________ 
Name,  Vorname 

  
 
_________________________________________________________ 
Name,  Vorname 

 
 
_____________________________________________________ 
Anschrift 

  
 
_________________________________________________________ 
Anschrift 

 
 
_____________________________________________________ 
 

  
 
_________________________________________________________ 
 

 
 
_____________________________________________________ 
Beruf  (Angabe freiwillig) 

  
 
_________________________________________________________ 
Beruf (Angabe freiwillig) 

 
 
_____________________________________________________ 
Geburtsdatum                              ggf. Geburtsname 

  
 
_________________________________________________________ 
Geburtsdatum                                    ggf. Geburtsname 

 
 
_____________________________________________________ 
Konfession 

  
 
_________________________________________________________ 
Konfession 

 
 
_____________________________________________________ 
Telefonnummer(n) 

  
 
_________________________________________________________ 
Telefonnummer(n) 

 
 
_____________________________________________________ 
E- Mail  
zur Weitergabe wichtiger Informationen während des 
Kurses 

  
 
_________________________________________________________ 
E- Mail  

 

* Bei getrenntlebenden Eltern soll im Fall eines gemeinsamen Sorgerechts das Einverständnis beider Eltern vorliegen! 
 

Bei Kindern, die nicht in St. Martin 
oder im Dom St. Peter getauft 
wurden, ist bei der Anmeldung 
eine Taufbescheinigung oder das 
Stammbuch vorzulegen. 



  
 
RECHTLICHE FREIGABEN 
 

• Wir sind damit einverstanden, dass der Name unseres Kindes im Pfarrbrief der Gemeinde 
veröffentlicht wird:       O   ja  O   nein 

• Wir sind damit einverstanden, dass in der Vorbereitung entstandene Bilder auf der 
Homepage 
und/oder im Pfarrbrief der Gemeinde veröffentlicht werden: O   ja  O   nein 

• Fotos unserer Kommunionkinder hängen während der Vorbereitungsphase im Dom und St. 
Martin auf dem speziell gestalteten Motiv aus.  
Wir sind damit einverstanden:      O   ja  O   nein 

• Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die hier auf dem Formular genannten Daten vom 
Pfarramt im Rahmen der Kommunionvorbereitung gespeichert, bearbeitet und im 
Meldewesenprogramm des Bistums für interne kirchliche Nutzung eingestellt werden. 

 
 

MITHILFE DER ELTERN  
Damit der Kommunionkurs mit allen Aktionen und Veranstaltungen gelingen kann,  
benötigen wir die Hilfe der Eltern. 
 
Ich bin / Wir sind bereit, … (Bitte ankreuzen!) 

o … punktuell bei Aktionen / in den Gruppen zu helfen. 

o … bei kreativen Dingen mitzumachen basteln, musizieren, handwerken, ________________ 
 

In jedem Fall werden Sie konkret und rechtzeitig angesprochen, wann Ihre Hilfe gebraucht wird! 
 
 

KURSBEITRAG 
 

Die Kosten für die Mappe, Materialien und die Ausleihgebühr  
des Kommuniongewandes (12,50 € im Kursbeitrag bereits enthalten) 

betragen 25 Euro. 
Bitte bringen Sie diesen Betrag zur Anmeldung mit! 

 

 
 
WAS ICH ÜBER MEIN KIND NOCH SAGEN WOLLTE: 
 

Für die konkrete Planung einiger Kurselemente wäre es gut, wichtige Besonderheiten Ihres 
Kindes zu kennen, um diese beachten zu können.  
Aus diesem Grund ist es hilfreich, wenn Sie z. B. Krankheiten, Problemthemen, besondere 
Talente oder Fähigkeiten Ihres Kindes hier oder im persönlichen Gespräch kurz benennen 
würden. Selbstverständlich behandeln wir diese Informationen vertraulich.  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
   
Ort, Datum 
 

 Unterschrift der/ des Sorgeberechtigten 

Diese Anmeldung bitte vollständig und leserlich ausfüllen und zum Anmeldegespräch 
gemeinsam mit dem Kursbeitrag und ggf. der Taufbescheinigung mitbringen. 


