
Anmeldung zur Erstkommunion

Erstkommunionkind
Familienname : ____________________________________
Vorname(n) : ____________________________________
Namenszusatz : ___________________  Ortsteil : _______________________________
Adresse : ____________________, __________  ______________________
geboren am : ____________________        in : _______________________________
getauft am : ______________   Taufkirche : ________________________________
Taufpfarrei : _______________________________

Bitte legen Sie eine Kopie der Taufurkunde aus dem Stammbuch oder  
einen aktuellen Taufschein vor, wenn die Taufe nicht in der  
Erstkommunion-Pfarrei stattgefunden hat.

Name der Schule : __________________________________________________________

Religionslehrer(in) : __________________________________ Klasse : ___________

Vater
Familienname : ________________________ Vorname (n)  __________________________

Namenszusatz : _______________________________ Titel : ___________

Familienstand : _______________________________

Geburtsname : _______________________________ Religion : ___________

Adresse : __________________________________________________________

Mutter
Familienname : ________________________ Vorname (n) _________________________

Namenszusatz : _______________________________ Titel : ___________

Familienstand : _______________________________

Geburtsname : _______________________________ Religion : ___________

Adresse : __________________________________________________________

Telefon-Nummer(n) : ________________________    Mail :  ____________________________

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass der Name und ggf. das Foto meines/unseres Kindes 
veröffentlicht nicht veröffentlicht wird.

Bewusst als Christ leben kann man nur in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Im Sakrament der 
Eucharistie schenkt er uns seine besondere Nähe. Wenn Ihr Kind nun zum ersten Mal den Leib des Herrn 
empfängt, ist es für sie als Eltern notwendig, ihr Kind dabei im Glauben zu begleiten. Dazu gehört, 

· dass sie bereit sind, zusammen mit ihrem Kind den sonntäglichen Gottesdienst mitzufeiern; 

· dass sie durch ihr eigenes Vorbild ihrem Kind immer wieder Wege zu Gott aufzeigen (Gebet, 
Nächstenliebe, Lesen der Hl. Schrift, Beichte, Mitarbeit in der eigenen Pfarrei); 

· dass sie als Eltern Interesse haben am schulischen Religionsunterricht ihres Kindes und der 
außerschulischen Vorbereitung auf die Erstkommunion (Weggottesdienst, Tischgottesdienst).

Wir sind bereit, unser Kind im Glauben zu begleiten und ihm ein Vorbild zu sein. Diese Bereitschaft bekräftigen 
wir durch unsere Unterschrift. Gleichzeitig melden wir hiermit unser Kind zur Erstkommunion an.

___________________________________ _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter 1 / Muter

_____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter 2 / Vater


