
 

1180 Wien, Bischof Faber Platz 7 
www.pfarregersthof.at/firmung 
arthur.kolker@pfarregersthof.at 
Tel.01/4792292 

 

Anmeldeformular Erstkommunion 2022/2023 
 

Bitte zur Anmeldung den Original Taufschein und € 65 Unkostenbeitrag mitbringen. 
 
 

 

Kind: 
 

Nachname: ________________________________ Vorname: __________________________ 
 

Geboren am: ________________________________ 
 

Adresse:  _______________________________________________________________________ 
 

Volksschule und Klasse: _____________________________________________________________ 
 
 

Mutter: 
 

Vor- und Nachname: ________________________________________________________________ 
 

Handynummer: __________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________________________________________ 
 

Adresse (falls abweichend): __________________________________________________________ 
 
 

Vater: 
 

Vor- und Nachname: ________________________________________________________________ 
 

Handynummer: __________________________________ 
 

E-Mail: ______________________________________________________________________ 
 

Adresse (falls abweichend): __________________________________________________________ 
 

Wichtige Hinweise und medizinische Wichtigkeiten, die für die Leitung relevant sind (z.B. Medikamente, 

Allergien, usw.): _______________________________________________________________ 
 
Ich wähle die Gruppe (bitte, ankreuzen): 

 Dienstag von 15:45 – 17:15; 

 Mittwoch von 15:45 – 17:15. 
 

Nachfrage KleingruppenbegleiterInnen 
 

Weil das Erleben und Erfahren in der Kommunionvorbereitung das wichtigste ist, arbeiten wir viel in Kleingruppen. Diese sogenannten 
Tischgruppen bestehen aus 4 bis 6 Kindern und einem oder zwei Erwachsenen, die während des Jahres nicht wechseln. Die Gruppen 
wollen Gemeinde im Kleinen erlebbar machen. 
 

Die Kleingruppen sollen den Kindern vermitteln: da gehöre ich dazu, dort gehe ich hin, wenn ich nicht da bin, die brauchen mich, wir machen 
etwas gemeinsam, da nimmt sich jemand Zeit für mich. 
 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie (oder jemand in der Verwandtschaft) sich Zeit nehmen als Begleitperson dabei zu sein. 

 
Ich melde mich als erwachsene/r BegleiterIn an (bitte, ankreuzen):  Ja 

  Vielleicht 
 

Name:  ___________________________________________________________________ 
 

Adresse: ________________________________________________________________________ 
 

Handynummer: _________________________ E-Mail: ___________________________________ 

 
Bitte Wenden 

 

 bezahlt   Taufschein    

http://www.pfarregersthof.at/firmung
mailto:arthur.kolker@pfarregersthof.at


EINVERSTÄNDNIS ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 
 
Ich habe die Informationen bezüglich Erstkommunionvorbereitung zur Kenntnis genommen und erkläre mich 
bereit, mein Kind auf diesem Weg zu begleiten. Ich verstehe, dass eine volle Teilnahme an der Vorbereitung 
(über 6 Monate – u.a. Erstkommunionstunden, Familientreffen, Familienmessen, etc. - siehe für Details das 
Programm) erforderlich ist, um dies zu einer gemeinsamen Erfahrung für alle zu machen. 
 
Für Unfälle und Schäden, die durch das Verschulden meines meiner Tochter / meines Sohnes entstanden sind, 
trage ich selbst volle Verantwortung und Haftung. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Leitung für Krankheit, Unfall 
und Sachbeschädigung, die durch eigenmächtiges Handeln meiner Tochter / meines Sohnes oder durch höhere 
Gewalt entstanden sind, keine Haftung übernimmt. 
Falls, entgegen der Aufforderung des Teams, doch elektronische Geräte oder andere Wertgegenstände 
mitgenommen werden, kann für deren Verlust oder Beschädigung keine Haftung übernommen werden. 
 

 
Name: __________________________________________________________________________ 

 
 
Datum: _________________________  Unterschrift: _________________________________ 
 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FOTOS USW. 

 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass mein Sohn/meine Tochter, während der Erstkommunionvorbereitung 
fotografiert werden darf. 
Diese und selbst mitgebrachte Fotos dürfen veröffentlicht werden: im Pfarrblatt, im Schaukasten, in 
Räumlichkeiten, auf der Internetseite der Pfarre und auf die Seiten der Pfarre auf Sozialen Medien. 
Ich stimme zu, dass bei der Veröffentlichung von Bildern und von Berichten aus dem Pfarrleben der Name 
meines Sohnes/meiner Tochter erwähnt werden darf. 
Ich kann diese Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen, widerrufen, wobei für die Durchführung des 
Widerrufs die Schriftform angeraten wird. 
 
 

Datum: ____________________________ Unterschrift: _________________________________ 


