Teilnahmebedingungen

Mit der Anmeldung meiner Tochter / meines Sohnes bei einer Veranstaltung des
Jesus-Bruderschaft e. V. stimme ich folgenden Teilnahmebedingungen zu:
Datenverarbeitung: Mir ist bekannt, dass die bei
der Anmeldung angegeben Daten zum internen
Gebrauch vom Jesus-Bruderschaft e.V. und ggf.
vom Kooperationspartner per EDV weiterverarbeitet werden. Ihre Daten werden dazu genutzt um
Sie über weitere Angebote und Veranstaltungen
zu informieren – Wenn Sie keine Informationen
mehr erhalten wollen, können Sie der Verwendung
jederzeit mündlich oder schriftlich widersprechen.
Ihre Daten werden garantiert nicht an Dritte weitergegeben.
Verwendung von Fotos: Ich stimme zu, dass Fotound Filmaufnahmen, auf denen meine Tochter /
mein Sohn abgebildet ist, im Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internetseiten) von dem
Verein Jesus-Bruderschaft e.V. unentgeltlich weiterverwendet werden dürfen.
Wertgegenstände: Für abhanden gekommene oder
verlorene Gegenstände, die Ihrer Tochter / ihres
Sohnes gehören, wird keine Haftung übernommen.
Gesundheit: Ich versichere, dass meine Tochter /
mein Sohn an keiner ansteckenden Krankheit leidet
und frei von Ungeziefer ( z.B. Kopfläuse, Flöhe) ist.
Beförderung: Mir ist bekannt, dass meine Tochter /
mein Sohn ggf. in zugewiesenen Privatfahrzeugen
durch zugewiesene Mitarbeiter befördert wird.

Aufsichtspflicht: Für die Dauer der Freizeit deligiere ich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
die Aufsichtspflicht über mein Kind an die Freizeitleitung.
Meine Tochter / Mein Sohn ist von mir angewiesen
worden, den Anordnungen der Verantwortlichen
der Freizeit bzw. des Veranstalters Folge zu leisten.
Mir ist bekannt, dass während der Freizeit die
Teilnehmenden im Rahmen des Programms freie
Zeit haben, in der sie selbständig und ohne direkte
Aufsicht unterwegs sein dürfen.
Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von den Verantwortlichen der Freizeit
bzw. dem Veranstalter angesetzt sind, übernimmt
der / die Sorgeberechtigte selbst.
Mir ist bekannt, dass meine Tochter / mein Sohn auf
meine Kosten nach Hause geschickt werden kann,
wenn ihr / sein Verhalten die Freizeit gefährdet oder
undurchführbar macht oder wenn sie / er sich durch
ihr / sein Verhalten selbst oder andere gefährdet.
Rücktrittsbedingungen: Im Falle einer Abmeldung entstehen Ausfallkosten. Diese betragen
ab 20 Tage vor Anreise 17 Euro / Tag. Wenn Sich
jemand findet, der den Platz ihrer Tochter / ihres
Sohnes einnimmt entfallen die Ausfallkosten.
Pandemiebedingte Absagen sind kostenfrei.

Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und meine Tochter /
meinen Sohn entsprechend informiert.
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