
KATHOLISCHE GEMEINDE 
SANKT ALBERTUS 

ANMELDUNG ZUR 

Erstkommunionkind 

Name  ________________________________

Vorname  ________________________________

geboren am  _________________

getauft am  _________________
Klasse  _________________
 
Eltern  (Mutter oder Vater)

Name, Vorname ________________________________

Konfession:  _______________________

 

Adresse 

 ________________________________

 ________________________________

Kontakt: Telefon _________________

 Email (Druckbuchstaben

 

Bildrechte 

Wir verwenden für unsere Homepage und unsere Veröffentlichungen 
Gemeindeleben. (Die Albertina>1 x pro

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos mit meinem Kind veröffentlicht werden:

Albertina/Gemeindebrief           JA                                 

Homepage                                   JA                                 

Unterschrift  ________________________________

 

Bitte legen Sie der Anmeldung eine Kopie der Taufurkunde bei oder senden Sie uns diese zu.

Für die Erstkommunionsvorbereitung bitten wir um einen Unkostenbeitrag von 200.

Für diesen Beitrag erhalten sie auf Wunsch eine Spendenquittung (

 Spendenquittung für das deutsche Finanzamt 

 Spendenquittung für das französische Finanzamt 

 Mit der Weiterleitung meiner Adresse / Telefonnummer / Mailadresse an die anderen Eltern                 
zwecks Austausch und Fahrgemeinschaft

Lieben Dank! 

EMEINDE DEUTSCHER SPRACHE 
LBERTUS MAGNUS 

 
NMELDUNG ZUR ERSTKOMMUNION 2021 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________  Geburtsort  _____________________________

_________________  Taufkirche  _____________________________
_________________  Schule  _____________________________

Eltern  (Mutter oder Vater) 

_________________________________________________________

_______________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________    

Druckbuchstaben!) ________________________________________ 

Wir verwenden für unsere Homepage und unsere Veröffentlichungen teilweise Fotos aus unserem 
>1 x pro Monat per Mail;Der Gemeindebrief>1 x pro Jahr per Post

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos mit meinem Kind veröffentlicht werden:

JA                                   NEIN 

JA                                   NEIN 

________________________________________________________________

Bitte legen Sie der Anmeldung eine Kopie der Taufurkunde bei oder senden Sie uns diese zu.

Für die Erstkommunionsvorbereitung bitten wir um einen Unkostenbeitrag von 200.-

Für diesen Beitrag erhalten sie auf Wunsch eine Spendenquittung (falls gewünscht bitte ankreuzen):

Spendenquittung für das deutsche Finanzamt  

as französische Finanzamt  

Mit der Weiterleitung meiner Adresse / Telefonnummer / Mailadresse an die anderen Eltern                 
zwecks Austausch und Fahrgemeinschaften bin ich einverstanden.                            

 

__________________________  

__________________________  

_____________________________  

_____________________________  
_____________________________  

_________________________  

____________________________________  

____________________________________  

) ________________________________________  

teilweise Fotos aus unserem 
pro Jahr per Post)  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos mit meinem Kind veröffentlicht werden: 

_________________________________  

Bitte legen Sie der Anmeldung eine Kopie der Taufurkunde bei oder senden Sie uns diese zu. 

- Euro.  

bitte ankreuzen): 

Mit der Weiterleitung meiner Adresse / Telefonnummer / Mailadresse an die anderen Eltern                 
bin ich einverstanden.                             


