Rechtsverbindliche Erklärung
Mit folgenden Regelungen bin ich einverstanden:
Informationen zur Teilnahme
Für die Dauer der Veranstaltung gelten für mich die Weisungen des Betreuerteams als verbindlich. Bei mehrmaligen
oder groben Verstößen, welche die Durchführung der Maßnahme, das Miteinander in der Gruppe oder andere
Teilnehmer gefährden, kann ich mit sofortiger Wirkung von der Maßnahme ausgeschlossen werden.
Wenn die Maßnahme wegen außergewöhnlicher Umstände/höherer Gewalt (z.B. Unwetter) abgesagt oder
abgebrochen werden muss, können keinerlei Ersatzansprüche an den Veranstalter geltend gemacht werden.
Die Haftung für verlorene/gestohlene Geräte nicht vom Träger übernommen wird. Auch die Haftung für Bargeld wird
nicht vom Träger der Maßnahme übernommen.
Mir/uns ist bekannt, dass im Rahmen der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Ich/wir willigen
ein, dass diese Aufnahmen durch den Woanders e.V., Sponsoren und die Städte Bergheim, Elsdorf und Bedburg für
Veröffentlichungen (z.B. Broschüren, Dokumentationen, Presseartikel, Präsentation, auf den Internetseiten der
vorgenannten Organisationen und auf unseren Facebookseiten) genutzt werden dürfen. Ich/ wir bin/ sind aber auch
damit einverstanden, dass der richtige oder ein erfundener Name in Verbindung mit der Abbildung meines/ unseres
Kindes genannt wird. (Sollten Sie mit der Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem Ihr Kind zu sehen ist NICHT
einverstanden sein, so teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung mit. Sie haben jederzeit die
Möglichkeit Rückwirkend Ihre Einverständnis zu widerrufen. Ausgenommen davon sind nur bereits veröffentlichte
Inhalte). Diese Einwilligung muss zusätzlich bei der Anmeldung unterschrieben werden.
Information zur Teilnahmegebühr
Aufgrund der Maßnahmenförderung durch die Städte Bergheim, Elsdorf und Bedburg besteht für einige
Personengruppen eine Ermäßigung. Die genauen Kosten finden sich auf unserer Webseite www.woanders.org
Informationen zum Datenschutz
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau
zu gewährleisten; zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und
Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten und auch des sie betreffenden
Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir
Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf
Gefährdung der Daten gewährleisen.

Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von
Hardware, Software sowie Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen deinem
Browser und unserem Server.
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Wir übermitteln einen Teil der Anmeldungsdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) an die Städte Bergheim, Elsdorf und
Bedburg in Form einer Teilnehmerliste.
Dies erfolgt auf der Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung.
Die in der Anmeldung erfassten Daten werden gemäß der Datenschutzgrundverordnung ausschließlich zur Planung
und Durchführung unsere Angebote gespeichert. Anschließend werden diese Daten gelöscht.

