
Kath. Pfarrgemeinde St. Johann Baptist Gröbenzell  

Anmeldung zur Erstkommunion 2023  
Bitte bis spätestens 6.12.2022 (mit Taufnachweis, Foto in Passbildgröße und 20€) im Pfarrbüro abgeben. 

 
Wir melden unser Kind / Ich melde mein Kind zur Vorbereitung auf die Erstkommunion an  
und sorge/n dafür, dass es an den Gruppenstunden und den Gottesdiensten  
der Vorbereitungszeit teilnehmen kann. 
 
Vorname und Name des Kindes:  .......................................................................................................  
 
 
Geburtstag und Geburtsort:  .............................................................................................................  
 
 
Tauftag und Taufpfarrei/-ort:  ...........................................................................................................  
Der Taufnachweis (durch eine Kopie der Taufurkunde bzw. des Taufscheins) ist beigefügt. 

 
Schule ...........................................................................................  Klasse .........................................  
 
Ich möchte mich gerne auf die erste Kommunion vorbereiten. 
 
 
 ...........................................................................................................................................................  
Unterschrift des Kindes 

 

Namen der Eltern:  ............................................................................................................................  
 
 
Adresse:  ............................................................................................................................................  
 
 
E-Mail:  ......................................................................... Telefon:  .......................................................  
 
⃝ Wir sind/ich bin einverstanden, dass der Name unseres/meines Kindes auf dem Liedblatt des Erstkommunion-

Gottesdienstes veröffentlicht wird. 
⃝ Wir stimmen/ich stimme dem Erstellen von Fotos durch einen beauftragten Fotografen während des 

Erstkommunion-Gottesdienstes zu. (Diese Fotos können anschließend käuflich erworben werden.) 
(Sollten Sie nicht zustimmen, kann Ihr Kind während des Gottesdienstes nicht fotografiert werden und wird nicht 
auf dem Gruppenbild erscheinen.) 

⃝ Wir sind/ich bin einverstanden, dass auf Gruppenfotos, die im Aushang der Pfarrkirche, im Pfarrbrief und in der 
örtlichen Tagespresse veröffentlicht werden, auch unser/mein Kind zu sehen ist. 

 Das Gruppenfoto in der örtlichen Tagespresse kann mit einer alphabetischen Namensliste versehen werden. 
(Die Einwilligung ist freiwillig und jederzeit schriftlich bei den Pfarrbüros widerruflich, bei Druckwerken bis zur 
Erteilung des Druckauftrages. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile.) 

⃝ Wir möchten/ich möchte auch nach der Erstkommunion-Vorbereitung in den E-Mail-Verteiler der Pfarrei 
aufgenommen werden, um über Aktivitäten der Pfarrei St. Johann Baptist für Familien und Kinder informiert zu 
werden. Wir können/Ich kann dies jederzeit widerrufen. 

 
 
 ...........................................................................................................................................................  
Unterschrift der Eltern / der oder des Erziehungsberechtigten  



Ich möchte bei der Erstkommunionvorbereitung mitwirken!  
 
 
______________________________________________________________________________ 
Vor- und Familienname des Elternteils 
 
Bitte kreuzen Sie an: 
 
⃝ Ich möchte eine Kleingruppe bei den Vorbereitungsnachmittagen begleiten. 
 
 Ich kann an ⃝ 1 / ⃝ 2 / ⃝ 3 Vorbereitungsnachmittag/en. 
 
 
 
⃝ Ich möchte das Kleingruppentreffen (zum Brotbacken) gestalten. 
 
 
 
⃝ Ich möchte das Kleingruppentreffen zum Gestalten der Erstkommunionkerzen begleiten. 
 
 
 
⃝ Ich möchte das Kleingruppentreffen zum Sakrament der Versöhnung – zur Erstbeichte – in 

der Kirche begleiten. 
 
 
 
⃝ Ich möchte einen Erstkommunionausflug begleiten. 


