Anmeldung zur Erstkommunion 2020
und Einwilligung in die Veröffentlichung
von Bildern und Namen*
Name des Kindes:___________________________evtl. 2. Familienname:________________
Mutter: ___________________________________Vater:____________________________
ggf. Partner/In von Mutter oder Vater,
bei dem das Kommunionkind lebt: ______________________________________________
Straße:____________________________________Telefon:___________________________
Emailadresse:_______________________________________________________________
Schule und Klasse:__________________________ Kommuniontermin:__________________
1. Treffen im Elternkreis am: ___________________________________________________
Ich / W ir sind dam it einverstanden, dass der Name (ohne Adresse) m eines/unseres Kindes im Zusam m enhang m it der Berichterstattung in Pfarrgem einde über die Vorbereitungen und die Feier der
Erstkom m union verbreitet werden darf.



Ja



Nein

Ich bin / W ir sind m it der Aufnahm e von Fotos m eines/unseres Kindes einverstanden, die von anderen
Eltern oder einem /einer Beauftragten der Pfarrei gem acht werden.



Ja



Nein

Ich bin / W ir sind dam it einverstanden, dass Fotos meines/unseres Kindes von einem Beauftragten der
Pfarrei bei der Erstkommunionfeier und der Dankm esse gem acht werden und diese alle Kom m unionfam ilien erhalten.



Ja



Nein

Ich bin / W ir sind dam it einverstanden, dass Fotos meines/unseres Kindes im Zusam m enhang m it der
Berichterstattung der Pfarrei über die Vorbereitungen und die Feier der Erstkom m union von der Pfarrei
veröffentlicht werden dürfen.



Ja



Nein

Ich bin / W ir sind m it einer Veröffentlichung von Nam e und Fotos auf den Internetseiten der Pfarrei
einverstanden.



Ja



Nein

Coesfeld, den____________________

Mit m einer Unterschrift, erkläre ich m ich einverstanden, dass die Kom m unionfeierlichkeiten fotografisch von Frau Beate Sonnenschein, Hüppelswicker W eg 16, 48653 Coesfeld begleitet werden.
Die Erstellung von Fotos beinhalten nach DSV-GO personbezogene Daten, die im Rahm en dieses
Auftrags, die Feierlichkeiten zu begleiten, die Aufnahm e, Speicherung und Bearbeitung von Frau
Sonnenschein beinhaltet.
Die erstellten Dateien werden im Anschluss der Pfarrgem einde Anna Katharina übergeben, die die CD
m it allen Fotos an die beteiligten Fam ilien weiterleitet.

Eltern/gesetzliche(r) Vertreter/in:_______________________________________________

