
 

 

                         Anmeldung zur Erstkommunion 2022  
                     in den Pfarrverbänden Flossing und Kraiburg 

 
Hiermit melden wir unser Kind 
 
Familienname: ___________________ Vorname:  ______________________ 
  
Geburtsdatum: ___________________ Geburtsort:  ____________________ 
 
Adresse:  _______________________________________________________ 
 

o katholisch getauft am ________________________ 
 
in der Pfarrei _______________________________ 
 

o nicht getauft 
 
zur Erstkommunionvorbereitung in den Pfarrverbänden Flossing und Kraiburg an. 
 
 
Unser Kind besucht die Klasse ____ Schule: ___________________________ 
 
Tel. Nr. (Eltern): _________________________________________________ 
 
Handy Nr. (Eltern): _______________________________________________ 
 
E-Mail (Eltern – für Info-Weitergabe): wichtig! 
 
_______________________________________________________ 
 
Unser Kind gehört zu folgender Pfarrei, bzw. (bei Auswärtigen) möchte in 
folgender Pfarrei zur Erstkommunion gehen: 
  Flossing  Kraiburg 
 Oberneukirchen  Taufkirchen 
 Polling  Grünthal 

  Ensdorf  
 Frauendorf 

Achtung: Wenn die Taufe nicht in den Pfarrverbänden Flossing oder Kraiburg war, 
bitte die Taufurkunde, z.B. in Kopie aus dem Familienbuch, hinzufügen! 
Auswärtige brauchen einen Entlassschein ihres Pfarramtes! 
 
 
An folgenden Wochentagen (Nachmittag bzw. am Samstag Vormittag oder 
Nachmittag) hat mein Kind keine Zeit für die Gruppenstunden der Vorbereitungszeit 
– bitte Ankreuzen: 
 
  Montag  Donnerstag 
 Dienstag  Freitag  
 Mittwoch  Samstag Vormittag 

 Samstag Nachmittag 
 
Mit folgenden Kindern (bis zu 2) würde sich mein / unser Kind wünschen, 
gemeinsam in einer Gruppe zu sein (leider keine Garantie möglich!): 
 
____________________________________________________________________ 

Kreuzen sie bitte an, ob sie sich vorstellen können, eine Erstkommuniongruppe 
gemeinsam zu leiten: 
  ja   
 nein   
 eventuell, ich bitte um Rückruf unter der angegebenen Nummer   

 
 
Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass unser / mein Kind an der gesamten 
pfarrlichen Kommunionvorbereitung teilnimmt, ohne die eine Teilnahme an der 
Erstkommunion nicht möglich ist. Außerdem erklären wir uns einverstanden, dass 
die Daten in der Pfarrei zum Zweck der Erstkommunionvorbereitung gespeichert und 
verwendet werden.  
 
Unterschriften:  
 
______________________________         _______________________________
         (Mutter)                         (Vater) 



 

 

Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und 
personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet  
 
Einrichtungen: Pfarrverband Flossing und Pfarrverband Kraiburg  
 
Kommunionkind:  
 
________________________________________________________________ 

(Vor- und Familienname) 
 
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass ( bitte Zutreffendes Ankreuzen)  
 
 

□ Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in 
Veranstaltungen erstellt und auf denen das oben genannte 
Kommunionkind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für Internet und 
Präsentationen der Einrichtung verwendet werden dürfen; an andere 
Eltern - auch in der Form digitaler Speichermedien - weitergegeben 
werden dürfen; an öffentliche Publikationsorgane (z.B. Zeitung, Online-
Portal der Zeitung, Pfarrbrief) zum Zwecke der Veröffentlichung 
weitergegeben werden dürfen;  

 
□ der Name des Kommunionkindes in öffentlichen Publikationsorganen 

(z.B. Zeitung, Online-Portal der Zeitung, Innformiert, Pfarrbrief) genannt 
werden darf;  
 

□ der Name, die Telefonnummer, die Handynummer und die E-Mail-
Adresse des Kommunionkindes bzw. der Eltern an die anderen 
Kommunionkinder und Gruppenleiter für Absprachen weitergegeben 
werden dürfen.  
 

Hinweis: 
 
1.Diese Zustimmungserklärung in die Nutzung personenbezogener Daten gilt – soweit 
nicht widerrufen - während der Erstkommunionvorbereitung bis einschließlich August 
2022. 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Die Aufnahme des Kindes als Kommunionkind ist von der 
Einwilligung nicht abhängig. Sie kann jederzeit ohne Angaben von Gründen für die Zukunft 
gegenüber dem Katholischen Pfarrbüro Flossing, Hofmark 11, 84565 Oberneukirchen oder 
dem Katholischen Pfarrbüro Kraiburg, Marktplatz 33, 84559 Kraiburg widerrufen werden. Sie 
können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail (Flossing: pv-flossing@ebmuc.de; 
Kraiburg: pv-kraiburg@ebmuc.de) oder per Fax (Flossing: 08630-985094; Kraiburg: 08638-
885715) übermitteln. 
 
Bei Drucksachen ist die Zustimmung nicht widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt 
worden ist.  
 
Des Weiteren besteht das Recht auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf Berichtigung 
bzw. Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung.  
 
Es besteht außerdem ein Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht: 
Diözesandatenschutzbeauftragter Jupp Joachimski, Kapellenstraße 4, 80333 München, Tel.: 
089 – 21 37 17 96, Fax: 089 – 21 37 15 85 als zuständige Aufsichtsbehörde. 
 
 
2. Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen 
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen 
Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte personenbezogene Daten 
können problemlos kopiert und weiterverarbeitet werden. Es gibt spezialisierte 
Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Webseiten zu bestimmten 
Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin 
andernorts aufzufinden sind. 
 
 
 
Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:  

□ Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.  
 
 
______________            __________________________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift beider Elternteile / alleinigen Personensorgeberechtigten  
 

                                        _____________________________  
                                Unterschrift Kommunionkind 
 



 

 

Liebe Eltern unserer Erstkommunionkinder, 

 
 
heute bekommen Sie unseren  
„Erstkommunion-Herbstbrief“. 
 
In diesem Schuljahr sind wir, Kinder, Eltern, Seelsorger und Religionslehrer 
besonders miteinander verbunden, da wir uns in der Pfarrgemeinde auf die 
Erstkommunion vorbereiten. Unter dem diesjährigen Motto „Jesus, unser 
Leuchtturm“ machen wir uns gemeinsam auf den Weg.  
 
Neben der Vorbereitung in der Schule, findet die engere Vorbereitung auf die 
Erstkommunion (wenn es Corona zulässt) in Kleingruppen statt, die von den 
Eltern zusammen mit den Seelsorgern begleitet werden. In ihnen kann etwas von 
unserer Gemeinschaft mit Gott und unserer Gemeinschaft untereinander 
erlebbar werden. Kommunion ist das lebendige Zeichen (Sakrament) für dieses 
Miteinander in Christus. 
 
Mit beiliegendem Formular melden Sie ihr Kind bitte bis 9. November im 
Pfarrbüro an (s. unten). Bitte geben Sie unbedingt Ihre E-Mail Adresse an, da wir 
Ihnen darüber die meisten Informationen zukommen lassen. 
 
Da die beiden Pfarrverbände Flossing und Kraiburg jetzt gemeinsam unterwegs 
sind und Corona die Planung erschwert, beginnen wir im Januar mit einem 
Elternabend:  

Do, 13.1.22 20:00 Uhr (PV Kraiburg, Bischof-Bernhard-Haus, 
großer Saal) 
Di,  18.1.22 20:00 Uhr (PV Flossing, Flossinger Pfarrstadl)  

 
Bis dahin sollten wir einschätzen können, wie die Erstkommunionvorbereitung 
durchführbar ist. An diesem Elternabend findet auch die Gruppeneinteilung der 
Kinder statt.  
 
Da die Vorbereitung in den Gruppen sehr wichtig ist, benötigen wir viele 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter. Wir laden Sie herzlich dazu ein! Die 
Kinder auf diesem Weg zu begleiten ist eine sehr schöne Aufgabe und bietet 

Ihnen die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Bitte 
kreuzen sie im Anmeldeformular an, ob Sie sich vorstellen können, diese Aufgabe zu 
übernehmen.  
 
Die Erstkommunion feiern wir Ende Mai. Die genaue Einteilung erfolgt im Januar.  
 
Mit der Hinführung der Kinder zur Kommunion gehen wir den Weg weiter, der in der 
Taufe begonnen hat, der sich nun fortsetzt in der Gemeinschaft der Jesusjünger in 
der Kirche, zu der Sie und Ihr Kind gehören. Deshalb ist es wichtig, dass wir 
gemeinsam in Familie, Schule und Pfarrgemeinde den Weg des Glaubens gehen. 
Andernfalls bleiben die Feiern der Taufe und Erstkommunion Eintagsfliegen.  

 

Nun, liebe Eltern, wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine segensreiche Zeit und 
viel Freude im neuen Jahr, das für uns alle ein Jahr des Glaubens werden kann, wenn 
wir zusammenhelfen.  

Recht herzlich grüßt Sie im Namen des Seelsorge-Teams  

 

 
Pastoralassistentin im PV Flossing und PV Kraiburg  
 
 
Bitte bis spätestens 9. November in einem Briefumschlag im jeweiligen  
Pfarrbüro-Postkasten einwerfen  
 PV Flossing: Hofmark 11 84565 Oberneukirchen 
 PV Kraiburg: Marktplatz 33 84559 Kraiburg 

 
  Anmeldung  
  Datenschutzerklärung 
  Foto (z.B. Passbild) 
  Materialbeitrag 15€  
  Wenn die Taufe nicht in den Pfarrverbänden Flossing oder Kraiburg war:  

Kopie der Taufurkunde 
  Wenn der Wohnort außerhalb des Pfarrverbände Flossing oder Kraiburg liegt:           

Entlassschein 
 


