
Erstkommunion 2023 

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung von Daten durch die 

kath. Kirchengemeinde St. Otger, Stadtlohn 

 

Ich bin damit einverstanden, dass nachfolgend bezeichnete persönliche Daten meines Kindes erhoben 

und verarbeitet werden:  

- Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Konfession  

- Taufdatum und -ort, Schule und Klasse  
- Namen, Telefonnummer und Email-Adresse der Sorgeberechtigten  

- Datum, Uhrzeit und Ort der Erstkommunion   

 

Die Daten werden zum Zweck der seelsorglichen und kirchenrechtlichen Betreuung und Nachbetreuung im 

Rahmen der Erstkommunion erhoben und verarbeitet.    

Die Kirchengemeinde versichert, dass die Daten nur von berechtigten Personen eingesehen werden und 

auf der Grundlage des geltenden Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) verarbeitet werden. 

Berechtigte Personen sind Seelsorger/innen, Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro, Katechet/innen und weitere in 

der Erstkommunion-Vorbereitung tätigen Personen.  

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Daten zur Kontaktaufnahme im Rahmen der 

Erstkommunion-Vorbereitung bei Bedarf an andere Eltern und Familien weitergegeben werden dürfen.    

Ich bin damit einverstanden, dass der Name und das Erstkommunion-Datum meines Kindes im Vorfeld 

der Erstkommunion-Feiern in einem Aushang an den Kirchen veröffentlicht werden.  

Ich bin damit einverstanden, dass in der Tauferinnerungs-Feier Fotos von einzelnen Kindern gemacht 

werden. Diese Fotos werden zur Gestaltung einer Collage aller Erstkommunion-Kinder genutzt. Die Collage 

wird im Vorfeld und im Zeitraum der Erstkommunion-Feiern in den Kirchen ausgestellt. 

Ich bin damit einverstanden, dass bei Veranstaltungen, die im Rahmen der Erstkommunion angeboten 

werden, Fotos von einzelnen Kindern, Familien oder Gruppen gemacht werden. Diese werden von in der 

Erstkommunion tätigen Personen ggf. genutzt, um Presseartikel zur jeweiligen Aktion zu verfassen und auf 

der Homepage der Gemeinde, dem gedruckten Pfarrbrief, der lokalen Presse zu veröffentlichen und in der 

Kirche aus zu hängen.  

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Daten auch nach Abschluss der Erstkommunion-

vorbereitung genutzt werden dürfen, um mich über Veranstaltungen und Angebote der kath. Kirche zu 

informieren.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Name des Kindes: _____________________________________________________________ 

 

Ort und Datum: _______________________________________________________________ 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  ___________________________________________ 

 



Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch  

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 

erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Den Widerruf 

können Sie schriftlich entweder postalisch oder per E-Mail an uns übermitteln. Weiterhin können erhobene 
Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Verarbeitung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können 

Sie Auskunft darüber erhalten, welche Daten von Ihnen und Ihrem Kind verarbeitet werden. 

 

 

Bemerkungen:  

 

_________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
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