
 

A n m e l d u n g  z u r  
E r s t k o m m u n i o n  2 0 2 3  

 
Ich gehöre zur Kirchengemeinde 

: [  ] Christus König     [  ] St. Johannes     [  ] St. Joseph     [  ] St. Maria     [  ] St. Markus 

(bitte ankreuzen!) 

 

 

Ich heiße: _____________________________________________ 

Ich wohne in: (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Meine Eltern heißen: ________________________________________________________ 

Ich bin geboren am: ______________________ 

Ich wurde getauft am _____________________in der Kirche ________________________ 

im Ort: ________________________________ 

(bei Taufen außerhalb der Haller Kirchengemeinden bitte Kopie der Taufurkunde mitbringen) 

[  ] Ich wurde noch nicht getauft 

So ist meine Familie erreichbar: (Beide Angaben sind für kurzfristige Infos SEHR wichtig.) 

Telefonisch: _____________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________ 

 

Hiermit melde ich mich/melden wir unser Kind zur Erstkommunionvorbereitung 2023 an. 

 

Unterschrift des Kindes: ____________________________________________________ 

Unterschrift des/der  

Erziehungsberechtigten: ____________________________________________________ 

 

 

Bitte die Datenschutzerklärung auf der Rückseite ausfüllen! 

 



 
 
 
 

 
Datenschutzerklärung: 

 
 
 
Zur Durchführung der Erstkommunionvorbereitung werden Daten, Bilder und ggf. Videos für 
interne Zwecke der „Katholischen Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall und Umgebung“ wie 
folgt verwendet. 
 
a) Erhebung und Verwaltung von personenbezogenen Daten in den Pfarrbüros. 

 

b) Weitergabe von Namen an die Verantwortlichen im Rahmen der EK-Vorbereitung. 
 

c) Speicherung und Nutzung der Mailadresse über die Erstkommunionvorbereitung hinaus, für 

Zwecke des Gemeindelebens (z.B. Einladung zum Familiengottesdienst, Angebote für Kinder 

und Familien). Das Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. 
 

d) Veröffentlichung von Bildern, Videos und Namen der Erstkommunionvorbereitung im 

Gemeindebrief FORUM und in kirchlichen Räumen. 
 

e) Veröffentlichung von Bildern (anonym) auf unserer Homepage www.katholisch-in-hall.de  

 

f) Veröffentlichung von Videos (anonym) auf unserer Homepage und auf dem YouTube-Kanal der 

kath. Gesamtkirchengemeinde SHA 

 

g) Weitergabe von Namen und Gruppenbildern an das Haller Tagblatt und die öffentlichen 

Mitteilungsblätter 

 

Wenn Sie Teile davon streichen möchten, bitten wir um Beachtung: 
→Bei Nichtzustimmung der Datenverwendung (a, b und c) versenden wir keine Informationen. Die 
Erstkommunionfamilie ist dann aufgefordert, sich selbst termingerecht über das jeweilige Programm zu informieren. 
→Bei Nichtzustimmung der Bild-/Videoverwendung (d, e, f, g) übernimmt das Erstkommunionkind / die 
Erstkommunionfamilie selbst die Verantwortung, sich von Aufnahmen fernzuhalten oder die Aufnehmenden zu 
informieren. 

 
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass Daten und Bilder für interne Zwecke der 
„Katholischen Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall und Umgebung“ wie oben angegeben 
verwendet werden dürfen. 
 
Ort, Datum:   ____________________________________________________ 

Unterschrift des/der  

Erziehungsberechtigten  ____________________________________________________ 

http://www.katholisch-in-hall.de/

