Bei der Taufe ihrer Kinder versprechen die Eltern,
sie im Glauben zu erziehen.
Deshalb tragen sie auch Verantwortung
bei der Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion.
Wir melden uns für den Kommunionkurs an.

Unser Kind heißt
Es ist geboren am
Es wurde getauft am
in
Achtung: Von den Kindern, die nicht in unserer Gemeinde getauft wurden, benötigen wir
einen Taufschein!
Für die Eintragung in die Kirchenbücher benötigen wir:
Konfession der Mutter
Konfession des Vaters
Für die Durchführung des Kommunionkurses erbitten wir:
E-Mailadresse
Telefonnummer

Frankfurt (Oder), den
Unterschrift

Zustimmungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Rahmen von
Erstkommunionvorbereitung und Erstkommunion
1. Ich ________________________________
(Name der fotografierten Person)

bin einverstanden, dass im Zeitraum 01.09.2019 bis 31.05.2020 im Rahmen von
Veranstaltungen zur Erstkommunionvorbereitung sowie der Erstkommunionfeier selbst
Fotos gemacht werden, auf denen ich allein oder in der Gruppe abgebildet bin.
Die Fotos werden von Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe und mögliche weitere
unterstützende Personen (Fotografen) gemacht.
Sie dienen der Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung, Erinnerung sowie Dokumentation
der Vorbereitung und Erstkommunion dieses Jahrgangs und werden nur zu diesen
Zwecken verwendet.
2. Fotos von mir können veröffentlicht können in folgenden Medien/Zusammenhängen
veröffentlicht werden.
0 Pfarrbrief gedruckt
0 Pfarrbrief im Internet
0 Gruppenfoto in der Regionalausgabe der MOZ
0 Fotos in den Kirchen zur Vorstellung der Erstkommunionkinder
0 Chronik der Kirche
Ist im Rahmen der Veröffentlichung eine Namensnennung vorgesehen, darf mein Name
wie folgt erscheinen
0 vollständig erwähnt werden
0 nur der Vorname sowie der Anfangsbuchstabe des Nachnamens erwähnt werden
0 nicht erwähnt werden
3. Messengerdienste erleichtern die Kommunikation und Absprachen untereinander. Ich
bin einverstanden, dass der Messengerdienst WhatsApp dafür genutzt wird und stelle
folgende Telefonnummer ________________________________ dafür zur Verfügung.
Ich verpflichte mich, diesen Kommunikationskanal nur im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung und Erstkommunion zu nutzen, den Chat nicht zu spammen und
gegenüber allen Beteiligten einen allgemein akzeptierten Umgangston zu pflegen.

Ort, Datum
Unterschrift der fotografierten Person

Ort Datum
Unterschrift der Personenberechtigten
bei Minderjährigen

(Unterschreibt bei Minderjährigen nur ein Personensorgeberechtigter, wird davon ausgegangen, dass dieser
alleiniger Sorgeberechtigter ist bzw. die Freigabe hat, das Einverständnis in beider Namen zu geben.)

