
Pfarreiengemeinschaft Gersthofen 
Zentralbüro im Kath. Stadtpfarramt 
St. Jakobus, Schulstraße 1, 86368 Gersthofen 
Telefon: 0821/247660 
e-mail: st.jakobus.gersthofen@bistum-augsburg.de 
 
 
 
 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
katholischer Kinder der 3.Klassen 
 
 

Gersthofen, den 26.09.2022 
 

 
Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Die Erstkommunion Ihres Kindes wird für Ihre Familie eine wichtige Feier im kommenden Jahr sein. 
Wir freuen uns darauf, Ihr Kind auf dem Weg zu diesem Fest zu begleiten!  
 

Die Feierlichen Erstkommunionen sind heuer geplant für: 
 

 Samstag, den 22. April 2023 in der Kirche Maria, Königin des Friedens: Kinder der 
Pestalozzischule  

 Samstag, den 29. April 2023 in der Kirche Maria, Königin des Friedens: Kinder der 
Goetheschule  

 Samstag, den 06. Mai 2023 in der Kirche St. Jakobus: Kinder der Mozartschule, der 
Franziskusschule sowie aller anderen Grundschulen  

 

 jeweils um 10:00 Uhr  
 

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Ihr Kind auf seine Erstkommunion vorbereiten, indem wir mitei-
nander die verschiedenen Gottesdienste des Kirchenjahres feiern, Gemeinschaft erfahren, über Gott 
ins Gespräch kommen und dabei die Freundschaft zu Jesus vertiefen oder neu entdecken.  
Sie als Eltern sind die wichtigsten Begleiter und Gesprächspartner Ihrer Kinder. Deshalb laden wir Sie 
herzlich ein zu unserem 
 

Elternabend im Pfarrzentrum „Oscar Romero“ (Kirchplatz 2, 86368 Gersthofen) bei St. Ja-
kobus  
 

 Für die Eltern der Pestalozzischule: Dienstag, der 15. November 2022 von 19:00 – 
ca. 20:30 Uhr 

 Für die Eltern der Goetheschule, der Mozartschule sowie aller anderen Grundschu-
len: Mittwoch, der 23. November 2022 von 19:00 – ca. 20:30 Uhr 
 

 
An diesem Abend möchten wir Ihnen einen Einblick in das Konzept der Erstkommunionvorbereitung 
geben sowie versuchen, all Ihre Fragen rund um das Thema Erstkommunion zu beantworten. Gerade 
sind wir dabei, ein Erstkommunionteam aufzubauen, um gemeinsam ein zukunftsfähiges Konzept für 
die Erstkommunion zu entwickeln. Der Aufbau dieses Teams steht allerdings noch ganz am Anfang und 
das Konzept steckt zum Zeitpunkt des Elternabends entsprechend noch in den Kinderschuhen. Auch 



die Corona-Pandemie und ihr ungewisser Verlauf im Winter stellt unsere Vorbereitung vor besondere 
Herausforderungen und verlangt Flexibilität von uns allen.  
Aus diesen beiden Gründen bitten wir Sie daher schon jetzt um Verständnis dafür, dass sich kurzfristig 
Änderungen in der Vorbereitung ergeben können und auch am Elternabend noch manches offen sein 
wird.  
Falls Sie sich vorstellen können, im Erstkommunionteam mitzuwirken, finden Sie alle Infos dazu am 
Ende des Briefes.  
 
Bitte bringen Sie die beigefügten Formulare ausgefüllt zusammen mit einem Passbild Ihres Kindes und 
einem Unkostenbeitrag von 10€ zum Elternabend mit oder geben Sie sie vorab im Pfarrbüro (Briefkas-
ten) ab.    
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Anmeldung zur Erstkommunion von beiden Erziehungsbe-
rechtigten unterschrieben werden muss. Die Daten werden von uns gemäß den Datenschutzbestim-
mungen behandelt.  
 
Wir bitten um Anmeldung zum Elternabend bei sarah.schmid@bistum-augsburg.de bis zum 
08.11.2022. 
Anmeldeschluss für die Erstkommunion ist der 30.11.2022. 
 
Auf Ihr Kommen freuen sich 
 
 
 

 
Pfarrer Markus Dörre      Pastoralassistentin Sarah Schmid  
        (sarah.schmid@bistum-augsburg.de) 
 

 

 
Erstkommunionteam 

 
In den kommenden Jahren wird es aufgrund der Personalsituation im Bistum nicht selbstverständ-

lich sein, dass in Gersthofen immer pastorale Mitarbeiter zur Verfügung stehen.  
Deshalb möchte ich gerne während meiner Assistenzzeit in Gersthofen ein Erstkommunionteam auf-

bauen. Gemeinsam wollen wir uns als Team ein neues Erstkommunionkonzept überlegen/erarbei-
ten, das zukünftig von vielen Helfern mitgetragen wird. 

Wichtig ist mir, dass jeder im Team das einbringen kann, was er gut kann und was er gerne an Kinder 
weitergeben möchte (beispielsweise Kerzen basteln, erlebnispädagogische Spiele, singen und musi-

zieren, backen etc. etc.).  
Egal, ob Sie selbst Kinder haben, die bald zur Erstkommunion kommen oder schon älter sind und 

sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten. 
Egal, ob Sie gerne Konzepte erstellen und planen oder eher der „praktische Typ“ sind. 

Wichtig ist nur, dass Sie Spaß daran haben, mit Kindern zu arbeiten. 
 

Falls Sie sich vorstellen könnten, in einem solchen Team mitzuwirken, melden Sie sich gerne bei mir 
unter sarah.schmid@bistum-augsburg.de. Ein erstes Treffen findet am Donnerstag, 13. Oktober 

2022, um 19 Uhr im Pfarrhaus (Schulstr. 1) statt.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!  



Anmeldung zur Erstkommunion 
 

  Erstkommunionkind 

Familienname : 

Vorname(n) : 

Namenszusatz : 

Adresse : 

geboren am : in : 

getauft am : 

Taufkirche : 

Taufpfarrei : 

Bitte legen Sie einen aktuellen Taufschein vor, wenn die Taufe nicht in 
Gersthofen (St. Jakobus oder Maria, Königin des Friedens) stattgefunden 
hat.  

Schule :     

Religionslehrer(in) :     

 

  Vater  

Klasse :     

Familienname :     

Vorname(n) :     

Namenszusatz :   

Familienstand :   

Geburtsname :    

Titel :     

 
 

Religion :     

Adresse :    

   

  Mutter 
 

Familienname :    

Vorname(n) :     

Namenszusatz :   

Familienstand :   

Geburtsname :     

Titel :     

 
 

Religion :     

Adresse :     

 

Telefon-Nummer(n) :     

 
Mail :     

 
Ich/Wir wünsche(n), dass mein/unser Kind an der Erstkommunionfeier teilnimmt und erkläre(n) 

mich/uns mit der Teilnahme meines/unseres Kindes an der Erstkommunionfeier einverstanden. 

Ich/Wir habe(n) die Datenschutzvereinbarung gelesen und mit meiner/unserer Unterschrift bestätigt, 

dass der Name und ggf. das Foto meines/unseres Kindes veröffentlicht nicht veröffentlicht 

wird. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter 1 
 
 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 2 
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Katholische Pfarrkirchenstiftungen St. Jakobus maj./ Maria, Königin des Friedens 
vertreten durch den 1. Vorstand der Kirchenverwaltung, Herrn Pfarrer Markus 

Dörre 
 

Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos 

 
Angaben zur betroffenen Person: 

Vorname:   

Nachname:   

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Ort:   

Geburtsdatum:  

 
Für den Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und zur Information der Pfarrgemeinde / der Allgemein-
heit werden im Zusammenhang mit folgendem Anlass Fotos erstellt. 
 

Für die gesamte Dauer als Erstkommunion-Kind für alle Aktionen, die nachfolgend ab-
schließend aufgezählt werden: 
 
Vorbereitungsveranstaltungen und Feierliche Erstkommunionen  

 
Bitte ankreuzen!  

 „Ja“ bedeutet, dass Sie mit der beschriebenen Veröffentlichungsform einverstanden sind 
 und die Hinweise verstanden haben. 

 „Nein“ bedeutet, dass Sie mit der beschriebenen Veröffentlichungsform nicht einverstanden 
sind und Ihre personenbezogenen Daten nicht verwendet werden dürfen.  
 

JA 

NEIN 

Mein Kind darf für oben genannten Zweck fotografiert werden und  
die Fotos dürfen in den aufgeführten Medien veröffentlicht werden: 

 

 
Hinweis: Wir veröffentlichen grundsätzlich keine personenbezogenen 
Daten zu den Fotos! (Ausnahme: Plakat, siehe unterstes Kästchen) 
  

 

JA 
 

NEIN

Im Internet auf der Homepage3 
pg-gersthofen.de 
 

 

JA 
 

NEIN

Im Pfarrbrief als Druckwerk1 für die  
Verteilung ausschließlich an die Katholiken in der Pfarrgemeinde  
 

 

JA 
 

NEIN

Im Pfarrbrief als frei zugängliches Dokument inklusiver digitaler Aus-

gabe mit Einstellung auf der Homepage1,2,3 
pg-gersthofen.de 

 

JA 
 

NEIN

Öffentlicher Aushang eines mitgebrachten Passbildes auf einem Pla-
kat mit Angabe des Vornamens  
in den Kirchen St. Jakobus und Maria, Königin des Friedens 
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Hinweise zur Veröffentlichung: 
 
(1) Bei Druckwerken ist der Widerruf der Einwilligung nur bis zum Zeitpunkt der Druckfreigabe 
möglich. Eine zeitliche Beschränkung Ihrer Einwilligung ist daher nicht möglich. 
 
(2) Weitergegebene Artikel können auch in die Online-Ausgabe der genannten Medien aufgenom-
men und somit weltweit abgerufen und gespeichert werden.  
 
(3) Bei einer Veröffentlichung im Internet und auf Social-Media-Plattformen können personenbezo-
genen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten kön-
nen damit auch über „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Bei digital erstellten Fotos werden 
in der Regel zusätzliche Informationen (Exif/Metadaten) mitgeliefert. Diese können Aufschluss 
über die eingesetzte Fotoausrüstung, den Fotografen sowie deren Standort zum Zeitpunkt der 
Bilderstellung geben. Alle diese Daten können genutzt werden, um ein Persönlichkeitsprofil zu 
erstellen oder für andere Zwecke verändert und verwendet werden. Einmal im Internet veröffent-
lichte Informationen und Fotos lassen sich kaum mehr daraus entfernen. 
 
Der Verantwortliche für die oben genannte Website, bzw. für den Social-Media-Auftritt haftet nicht 
dafür, dass Dritte ohne Wissen des Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der Beiträge 
für weitere Zwecke nutzen, sichert jedoch alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches uner-
laubtes Handeln zu. Auch durch Entfernen der Seite auf genannter Plattform, kann ein rechtssi-
cheres Löschen von verbreiteten Inhalten nicht garantiert werden. Betroffene Personen werden 
unverzüglich über ein Vergehen unterrichtet, sobald es dem Betreiber bekannt ist. 
 
Allgemeine Hinweise: 
 
Die Rechteeinräumung der abgebildeten Personen gegenüber dem Verantwortlichen an den Fo-
tos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 
nicht entstellend ist. Audio- und Videoaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.  
 
Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein sogenanntes Drittland ist nicht 
geplant. 
 
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich im Pfarrbüro, Schulstraße 1, 86368 Gersthofen, wi-
derrufen werden. Der Widerruf gilt ab dem Eingang bei der genannten Stelle für die Zukunft. Ein 
rückwirkender Widerruf ist nicht möglich. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. 
 
Die von dieser Einwilligung betroffenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Ein-
willigung gespeichert und elektronisch verarbeitet. Bei Widerruf werden Ihre personenbezogenen 
Daten gelöscht, es sei denn, vertragliche oder gesetzliche Ermächtigungen oder Verpflichtungen 
stehen diesem entgegen. In diesem Falle erfolgt, soweit möglich, eine Einschränkung der Verar-
beitung (z.B. durch Sperrung) Ihrer personenbezogenen Daten. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der personensorgeberechtigten Person/en  
 
 
 
___________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift des Kindes ab dem 16. Lebensjahr) 
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Ihre Rechte als „Betroffene/r“ finden sie unter:  

www.bistum-augsburg.de/Betroffenenrechte 

 

 

 

Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten: 

Bischöfliches Ordinariat Augsburg, Fachbereich Datenschutz, Fronhof 4, 86152 Augsburg 

Tel.: 0821 3166-8383, Fax: 0821 3166-8389, E-Mail: datenschutz@bistum-augsburg.de 

 

 

http://www.bistum-augsburg.de/Betroffenenrechte
mailto:datenschutz@bistum-augsburg.de

