Anmeldung
zur Vorbereitung
auf die Erstkommunion 2022
in ⬜ St. Nikolaus & Karl Borromäus, Sülz⬜ S t. Bruno, Klettenberg

Vorname und Name des Kindes:
________________________________________________________________________
_________________________________
geb. am: ____________________ in: __________________________________
Staatsangeh.: ____________
getauft am: __________________ in: ________________________________________
Taufkirche: __________________________________ Wohnpfarrei: _________________
Name des Vaters: __________________________________________________ Konf.: _
Name der Mutter: __________________________________________________ Konf.: _
Anschrift:
________________________________________________________________________
Tel.: _______________________________________ Mobil: ______________________
E-Mail:
________________________________________________________________________

Unser Kind besuchte den Kindergarten
____________________________________________________________
Unser Kind geht in die Klasse _____ der Schule
____________________________________________________
Unser Kind besucht die offene Ganztagsschule
_______________________________Tel.: __________________

Das Kind ist nachmittags erreichbar bei:
___________________________________________________________
(Name + Anschrift)

Zu diesen Zeiten kann unser Kind DEFINITIV NICHT zum Kommunionunterricht kommen:

Wochentag Uhrzeit (von – bis)
______________________________ _________________________
______________________________ _________________________

Die Kinder dürfen eine Wunsch-Person angeben, die die gleiche Kommuniongruppe
besucht, damit kein Kind allein an einer fremden Gruppe teilnehmen muss. Dies wird nach
Möglichkeit berücksichtigt. Bitte informieren Sie sich auch bei den Freund/innen Ihres
Kindes, ob sie bereits eine Gruppe gebildet haben und wer diese leitet.
Mein Kind möchte gern zusammen in einer Gruppe sein mit:

___________________________________________
Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind zur Erstkommunionvorbereitung an.
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Name meines/unseres Kindes im Pfarrbrief
veröffentlicht wird und
ein Passfoto meines Kindes in der Kirche auf dem Altartuch zu sehen sein wird.
(Unzutreffendes bitte streichen)

Sofern die Eltern geschieden oder nicht verheiratet sind, bitte ankreuzen:
⬜Das Sorgerecht liegt bei der Mutter. ⬜Das Sorgerecht liegt beim Vater.
⬜Gemeinsames Sorgerecht von Vater und Mutter.
Das Kind lebt vorwiegend:
⬜bei der Mutter ⬜beim Vater
⬜gleich bei beiden abwechselnd
Getrennt lebende Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht erklären durch diese Anmeldung
mit ihrer Unterschrift, dass beide Erziehungsberechtigten mit der
Erstkommunionvorbereitung und der Erstkommunion ihres Kindes einverstanden sind. Die
einzelnen Elemente/Bausteine der Erstkommunionvorbereitung entnehmen Sie bitte dem
Terminplan.
⬜Alle Erziehungsberechtigten stimmen der Vorbereitung und der Erstkommunion ihres
Kindes zu.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten
Wird vom Pfarrbüro ausgefüllt
⬜ Taufbescheinigung liegt vor ⬜ Kursbeitrag bezahlt

