
Gemeinschaft der Gemeinden Hellenthal/Schleiden 

Anmeldung für die Erstkommunion 2023  

Angaben zum Kommunionkind: 
 
Nachname: ________________________ Vorname: ______________________________ 
 
Anschrift (mit Teilort):_______________________________________________________  
 
Geboren am: _____________          in:_________________________ 
  
Schule: __________________________       Schulklasse (ab Aug. 2022): ___________ 
 
Getauft am: __________________ 
 
Ort und Name der Taufkirche:________________________________________________ 
 
                        Ich möchte mich auf die Feier der Ersten Heiligen Kommunion vorbereiten: 
 
 

------------------------------------------- 
Unterschrift des Kindes 

Angaben zu den Eltern 
 
Nachname des Vaters: _____________________Vorname: ________________________ 
 
Geburtsname: ____________________________Konfession: ________________________ 
 
Nachname der Mutter: ______________________Vorname: ________________________ 
 
Geburtsname: ____________________________ Konfession: ________________ 
 
Telefon: ________________________________Handy: _______________________   
 
E-Mail:  _________________________________ @______________________ 
 
Es gelten stets die jeweils aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen! 
 

Die voraussichtlichen Termine der Erstkommunionfeiern (unter Vorbehalt! Diese sind 
abhängig von unserer personellen Situation, der aktuellen Corona Lage und der Anzahl 
der angemeldeten Kinder! Ort und Uhrzeiten stehen noch nicht fest)

Seelsorgebereich Hellenthal 

  16. April: Reifferscheid, Wildenburg,  
      Wolfert, Kreuzberg,   

  30: April Blumenthal, Hellenthal, Hollerath 

  7. Mai: Rescheid, Udenbreth, Losheim  

 

Seelsorgebereich Schleiden 

   16. April: Schleiden/Oberhausen 

   23: April: Herhahn  
 

  14. Mai: Dreiborn, Harperscheid 

   18. Mai: Gemünd, Olef



Hinweis: Aufgrund der Corona Pandemie finden sowohl die gesamte Vorbereitung als auch die Erstkommunionfei-
ern selbst im Rahmen der jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen statt. Manche Räume und Kirchen sind durch die 
Flutkatastrophe nicht nutzbar. Daher und auch bedingt durch unsere personelle Situation, können wir geplante Ter-
mine, Orte, Form, organisatorischer Rahmen etc. sowie die Termine für die Erstkommunionfeiern nicht garantieren!  
 

Bereitschaftserklärung der Erziehungsberechtigten 

Ich will, dass unser Kind auf die Erstbeichte und Erstkommunion vorbereitet wird und zur 

Ersten Heiligen Kommunion geht. Mit der Anmeldung erkläre ich meine Bereitschaft, die 

Kommunionvorbereitung meines Kindes aktiv zu begleiten und zu unterstützen: 

• Ich achte darauf, dass mein Kind an den Gruppentreffen und den anderen Terminen der 
Erstkommunionvorbereitung entsprechend dem jeweils aktuellen Terminplan teilnimmt. 
Wenn es krank oder aus einem anderen unabänderlichen Grund verhindert ist, melde ich 
es selbstverständlich vorher bei den entsprechenden Ansprechpartnern (telefonisch, E-Mail 
etc) ab!  

• Im Interesse meines Kindes kümmere ich mich darum, dass es - wenn möglich - mit ande-
ren Kindern zusammen regelmäßig an Gottesdiensten teilnimmt. Hierzu zählen insbeson-
dere die Gottesdienste, welche im Infoflyer aufgeführt sind.  

• Ich erkläre mich bereit, im Rahmen meiner Möglichkeiten bei der Erstkommunionvorberei-
tung eine der zu vergebenden Aufgaben zu übernehmen, mit den anderen Eltern aus der 
Kindergruppe zusammenzuarbeiten und diese nach Bedarf bei ihrer Aufgabe zu unterstüt-
zen.  
 

Erklärung und Vereinbarung zum Datenschutz, zum Informationsaustausch 

sowie zur Veröffentlichung des Namens des Kommunionkindes  
Für den internen Gebrauch innerhalb der Gruppe wird von unserer Seite eine Kontaktliste zusammengestellt und 
allen Eltern und Beteiligten in Papierform, aber auch per E-Mail zur Verfügung gestellt. Damit wird gewährleistet, 
dass man sich gegenseitig innerhalb der einzelnen Kindergruppen (Terminverschiebung, Krankheit), aber auch dar-
über hinaus informieren und kontaktieren kann. Der Informationsaustausch unsererseits mit den Eltern erfolgt außer-
halb der Elternabende in der Regel per E-Mail.  
Aufgrund des Datenschutzes drucken wir grundsätzlich keine vollständigen Adressen mehr von Gemeindemitgliedern 

im Pfarrbrief ab (bei der Erstkommunion nur Name und Wohn- bzw. Erstkommunionort) und geben diese auch nicht 

an Dritte weiter.  

Für die Erziehungsberechtigten: Hiermit gebe ich sowohl dafür mein Einverständnis, dass mein Kind von dem/der 

vereinbarten Fotografen/in bei der Erstkommunion fotografiert werden darf und Fotos, auf denen mein Kind mit ande-

ren Kindern zu sehen ist, an die anderen Kommunioneltern weiter gegeben werden können, als auch dafür, dass ein 

Foto meines Kindes auf dem Vorstellungsplakat aufgehangen und auf dem Liedheft verwendet wird. Ich verpflichte 

mich, keine Aufnahmen des/der beauftragten Fotografen/in oder von mir während der Erstkommunionvorberei-

tung- oder feier selber gemachten Aufnahmen, auf denen neben meinem Kind auch andere Personen zu sehen 

sind, ohne deren Einverständnis zu verbreiten oder zu veröffentlichen. Ich verpflichte mich außerdem, meine Familie 

und Gäste sowohl auf diese getroffene Vereinbarung ausdrücklich hinzuweisen als auch darauf, dass vor, während 

und nach der Erstkommunionmesse Fotos gemacht werden und sie sich mit Besuch durch ihre Teilnahme am Got-

tesdienst mit diesen Aufnahmen einverstanden erklären.  

Erklärung der Erziehungsberechtigten 

Ich bin mit der o.a. Regelung einverstanden: 
  
       Ja    Nein
 
Aktuelle Informationen während der Erstkommunionvorbereitung (Zutreffendes ankreuzen) 

    Informationen kann ich per Mail erhalten 

   Da ich meine Mails nicht regelmäßig auslese, werde ich mich eigenverantwortlich bei anderen     
         Eltern informieren.  

Hellenthal/Schleiden, den ______________     
 
   

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

Wird von uns ausgefüllt:   Stammbuch lag vor               Taufangaben wurden überprüft       

Nachweis der Erziehungsberechtigung geprüft / lag vor: ________________________________  



Zusatzvereinbarung:  

Liebe Eltern,  

unsere Pfarrbriefe werden auch im Internet auf unserer Homepage: GdG-Hellenthal-Schleiden.de eingestellt. 

Sie entscheiden, ob der Name und Wohn- bzw. Erstkommunionort Ihres Kindes auch in diesem Pfarrbrief stehen 

soll oder nicht.  

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit schriftlich widerrufen.  

 

Ich / wir sind mit der Veröffentlichung im Internet einverstanden.  

 
       Ja       Nein 
 
 
 
Hellenthal/Schleiden, den _____________     
 
 
 
 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 

 


