
 

Pfarrgemeinde St. Elisabeth 
der 

Pfarre zur Frohen Botschaft 
… unsere „Pfarre in mehreren Gemeinden“, 

bestehend aus den Pfarrgemeinden St. Elisabeth, St. Florian, St. Thekla und Wieden-Paulaner 

St. Elisabeth-Platz 9, 1040 Wien; Tel: 01 / 505 50 60 (Fax: / 12); 
eMail: St.Elisabeth@zurFrohenBotschaft.at; Homepage: St.Elisabeth.zurFrohenBotschaft.at 

Anmeldung 
für die Vorbereitung auf das 

Fest der Erstbeichte und das Fest der Erstkommunion 2019 / 20 
Hiermit melde ich mein Kind zu den Vorbereitungskursen in der Pfarrgemeinde St. 
Elisabeth an. Damit möchte ich mein Kind in seinem menschlichen und christlichen Leben 
fördern und bin bereit, mein Kind – so gut ich kann – bei der Vorbereitung auf die Feste der 
Beichte und der Kommunion zu begleiten und zu unterstützen (gemeinsame 
Weggottesdienste, Hilfe beim Abendgebet, gemeinsames Überlegen und Feiern, ...). 

Bitte bis Fr, 4.10.2019 im Pfarrbüro (ggf. Postkastl neben der Türe) abgeben! 

NAME DES KINDES:    
 
geboren:  Schule: Elisabethschule oder  ; Klasse:    

Adresse:  

Name der Eltern:     
(gewünschte Adressatin/en von Elternbriefen bitte unterstreichen) 

 
Tel:  eMail:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bitte ankreuzen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
o noch nicht getauft 
o getauft: Taufpfarre:  Nr. der Eintragung:  /  /    

(lt. Taufschein) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EU-Datenschutzgrundverordnung: 
o Ich stimme ausdrücklich zu, dass die oben genannten Daten für pastorale Zwecke gespeichert und mein 

Kind im Zusammenhang mit den pfarrlichen Vorbereitungskursen und nachfolgenden 
Gruppenstunden, bei Ausflügen und pfarrlichen Veranstaltungen fotografiert werden darf. 
Diese und selbst mitgebrachte Fotos dürfen (ohne vollständige Nennung des Namens) 
veröffentlicht werden (in Fürbitten, pfarrlichen Räumlichkeiten, im Schaukasten, Internetseite der 
Pfarre, in pfarrlichen Publikationen, …) 

Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen, wobei für die Durchführung des Widerrufs die 
Schriftform angeraten wird. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf 
vorgenommenen Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben. 

o Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
hingewiesen. Diese kann ich unter www.bischofskonferenz.at/datenschutz jederzeit nachlesen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bei Interesse: Bitte ankreuzen: o Ich ersuche um Zusendung des wöchentlichen Info- 
Newsletters „FroBo live“ der Pfarre (kostenlos, jederzeit stornierbar, …). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Erziehungsberechtigte/r: Wien,    

Datum, Unterschrift 
 
Kind: Ich bin mit den oben genannten Angaben einverstanden:    

Unterschrift 


