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Einverständniserklärung 

 
 

1. Zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten: 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Kommunionkinder, 
 

Sie haben die personenbezogenen Daten Ihres Kindes, sowie Ihre eigenen 
(Name, Vorname, Adresse, Tel. Nr., E-Mail-Adresse) auf der ersten 
Elternversammlung in eine Teilnehmerliste eingetragen. 
 

 Wir gehen davon aus, dass wir diese o. g. Daten an verantwortliche 
Mitarbeiter/-innen im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung (intern!) 
weiterleiten dürfen. So können Sie davon ausgehen, dass Sie alle 
Informationen erreichen. 

 Außerdem wollen wir den Namen (Vor- und Zunamen – ohne Anschrift!) 
Ihres Kindes im Zusammenhang mit der Erstkommunionfeier im 
Pfarrbrief, sowie auf unserer Homepage veröffentlichen. 

 Sollten Sie damit NICHT einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit uns 
in Verbindung.  

 Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir Ihre Daten nicht an 
Banken und Versicherungen u. ä. weiterleiten werden!  
 

 
2. Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein 

Sohn  
 

______________________________________ 
(Vor- und Nachname des Kindes) 

 
(bitte Entsprechendes ankreuzen!)  
  

o … im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung in der Pfarrei Hl. Martin 
Schloß Neuhaus von dafür beauftragten Personen in Gottesdiensten, 
Aktionen und Veranstaltungen fotografiert werden darf und dass ein Foto 
meines Kindes an der Stellwand in der Kirche angebracht wird. 
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o Ich bin damit einverstanden, dass die gemachten Fotos zum Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage unserer Pfarrei Hl. Martin Schloß 
Neuhaus erscheinen dürfen.  

o Ich bin damit einverstanden, dass die gemachten Fotos auf einer DVD/CD 
oder einem vom Fotografen/-in zur Verfügung gestellten Speichermedium 
erscheinen, die vom Fotografen/-in (der/die von den Familien selbst dazu 
beauftragt wird!) den Familien der Erstkommunionkinder ausschließlich für 
private Zwecke zur Verfügung gestellt wird.  

o Ich bin damit einverstanden, dass auch ich als Elternteil fotografiert und 
veröffentlicht werden darf. 

 
 

3. Termine in der Erstkommunionvorbereitung 
 
Mit unserer Unterschrift erkläre ich / erklären wir, dass wir die verpflichtenden 
Termine in der Vorbereitungszeit – s. Terminübersicht – zur Kenntnis 
genommen haben und dafür Sorge tragen werden, dass unser Kind und wir 
selbst an den benannten Terminen teilnehmen. 
 
 
 

Paderborn, _______________________ 
              (Datum) 

 
 
 

   __________________________________    
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 


