
 

 
Katholische Kirchengemeinde St. Martinus; Kirchplatz 5; 48268 Greven 

- Bitte wenden - 
 

Erstkommunion 2022 

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung 
von Daten durch die kath. Kirchengemeinde St. Martinus Greven 

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 
- gewähltes Modell für die Vorbereitung auf die Erstkommunion 
- 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 Erstkommunionvorbereitung tätigen Personen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass bei Veranstaltungen, die im Rahmen der Erstkommunion angeboten 
werden wie z.B. Gottesdienste, Baumpflanzaktion… Fotos von einzelnen Kindern, Familien oder 
Gruppen gemacht werden. Diese werden von in der Erstkommunion tätigen Personen genutzt, um 
Presseartikel zur jeweiligen Aktion zu verfassen und auf der Homepage der Gemeinde, dem Pfarrbrief 
(gedruckt und online) oder der lokalen Presse zu veröffentlichen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass in der Erstkommunionfeier im Auftrag unserer Pfarrei Fotos von 
einzelnen Kindern, Familien oder Gruppen gemacht werden. Diese Fotos werden gesammelt auf einer 
CD gespeichert und getrennt nach Feiern für einen begrenzten Zeitraum den Sorgeberechtigten der 
Erstkommunionkinder als Download zur Verfügung gestellt.  
 
Vor oder nach der Erstkommunionfeier stellen sich die Kinder zum Zwecke eines Gruppenfotos für die 
lokale Presse und für weitere Fotografierende auf. Dieses Foto wird auf der Internetseite unserer 
Pfarrei und veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss auf die weitere Verbreitung 
dieses Fotos haben. Falls Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind auf diesem Gruppenfoto abgebildet wird, 
sorgen Sie bitte selber dafür, dass Ihr Kind von der Gruppe Abstand nimmt. 
 
 
Name des Kindes: ______________________________________ 
 
 
Ort und Datum: ________________________________________ 
 
 
Unterschrift der Sorgeberechtigten: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 
Katholische Kirchengemeinde St. Martinus; Kirchplatz 5; 48268 Greven 

- Bitte wenden - 
 

Veröffentlichung des Namens des Kommunionkindes - Bitte nutzen Sie Ihre Wahlmöglichkeit und 
kreuzen das entsprechende Feld an. 
 
1.) Ich bin damit einverstanden, dass der Name und das Datum der Erstkommunion meines Kindes im 
Pfarrbrief (gedruckt und online) veröffentlicht wird:  

 

 

2.) Ich bin damit einverstanden, dass der Name und das Datum der Erstkommunion meines Kindes im 
Liedheft der Erstkommunionfeier genannt wird:  

 

 

3.) Ich bin damit einverstanden, dass der Name und das Datum der Erstkommunion meines Kindes auf 
Anfrage an die Grundschule, die mein Kind besucht weitergegeben werden darf: 

 

 
 
4.) Ich bin damit einverstanden, dass der Name und das Datum der Erstkommunion meines Kindes im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in der lokalen Tageszeitungen genannt werden darf: 

 
 
 
 
5.) Ich bin damit einverstanden, dass die auf Seite 1 genannten Daten auch nach Abschluss der 
Erstkommunionvorbereitung genutzt werden dürfen, um mich über Veranstaltungen und Angebote 
der kath. Kirche zu informieren. 
 
 
 
 
Diese Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen 
werden. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

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 und die Übertragung der Daten an eine dritte Stelle verlangen. 

 
Name des Kindes: ______________________________________ 
 
 
Ort und Datum: ________________________________________ 
 
 
Unterschrift der Sorgeberechtigten: ___________________________________________________ 
 

ja                      nein                                                                                 

ja                      nein                                                                                 

ja                      nein                                                                                 

ja                      nein                                                                                 

ja                      nein                                                                                 


