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Grundlegende Teilnahmebedingungen:
1. Unser Kind ist gesund, hat keine organischen Krankheiten und kann an allen Lager-Maßnahmen und
Gemeinschaftsveranstaltungen im Lager teilnehmen.
2. Sollte unser Kind in grober Weise gegen die Gemeinschaft im Lager verstoßen oder aus persönlichen bzw. gesundheitlichen
Gründen den Aufenthalt abbrechen, haben wir auf eigene Kosten die Rückreise (inkl. weiterer Kosten wie bspw. Begleitung)
zu tragen.
3. Wir sind informiert, dass unser Kind nicht ohne Erlaubnis der Leiter*innen schwimmen gehen darf. Bei Ausflügen darf unser
Kind in Gruppen von zwei weiteren Kindern (in der Gesamtheit mind. drei Kinder pro Gruppe) nach Abmeldung eine
begrenzte Zeit in einem genannten Gebiet aufhalten (bspw. Freizeitpark, Schwimmbad, Spielplatz, Nachbarschaft).

Finanzielle Bedingungen:
Anmerkung: Wie Sie wissen, haben wir alle gerade mit einer hohen Inflation zu kämpfen und auch im nächsten Jahr werden die Preise
aller Voraussicht nach weiter steigen. Davon bleibt natürlich auch das Lager nicht verschont. Wir versuchen alles, damit unsere Preise
sich nicht erhöhen! Wir gehen auch im Moment davon aus, dass die Kosten weiterhin bei 210 € (bzw. 160 € für weitere
Geschwisterkinder) bleiben werden, können jedoch angesichts der unvorhersehbaren Preissteigerungen noch nicht versichern, dass
der Betrag so bleibt. Deswegen wollen wir uns eventuelle Preissteigerungen vorbehalten. Spätestens zu den „offiziellen“
Anmeldungen am 28.01.2023 werden wir die endgültigen Kosten mitteilen. Wir bitten Sie dennoch, ihr Kind bereits jetzt anzumelden.
Sollten Sie den Preis nicht entrichten können, kommen Sie gerne auf uns zu und wir finden eine individuelle Lösung. Ein Rücktritt von
der Anmeldung ist dann selbstverständlich auch möglich.
Außerdem ändern sich aufgrund der Einführung der Umsatzsteuer ab 2023 für uns im Moment einige Dinge bezüglich unserer Konten.
Deswegen können wir noch keine Bankverbindung für die Beträge angeben. Sobald das möglich ist, werden wir eine E-Mail an euch
senden, in der ihr alle Informationen zur Bezahlung bekommt. Falls sich im Zuge der Einführung der Umsatzsteuer noch etwas an den
finanziellen Bedingungen ändern sollte, werden wir diese Anlage korrigieren/ergänzen und euch mit der Bitte zur erneuten
Zustimmung zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für eventuelle Preissteigerungen.
1.
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Eine Anzahlung in Höhe von 50€ wird innerhalb der nächsten zwei Wochen nach Zugang der Kontoinformationen gezahlt.
Ansonsten besteht kein Anspruch auf einen Platz im Lager. Die Anzahlung muss auch für jedes Geschwisterkind gezahlt
werden.
Der Restbetrag beträgt 160€ (bei Geschwisterkindern 110€). Dieser wird (zzgl. ggf. anfallender T-Shirt-Kosten von je 5€) bis
zum Stichtag Sonntag, den 11. Juni 2023 überwiesen (zu evtl. Preissteigerungen s.o.).
Es wird dafür gesorgt, dass ein Taschengeld von 25€ für das Kind bei der Kofferabgabe (Termin folgt) abgegeben wird.
Weiterhin wird das Kind kein weiteres Taschengeld mit ins Lager nehmen und auch kein Geld nachgeschickt bekommen.
Zusätzliches Geld und Wertsachen wie Schmuck, Unterhaltungsmedien, Messer oder andere Waffen werden von den
Leiter*innen im Lager verwahrt und am Ende des Lagers wieder rausgegeben.

Datenschutz und Veröffentlichungen:
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Grundsätzlich finden die Aufnahme und Verbreitung von Daten nur für die Umsetzung des Lagers statt. Die Daten werden
nicht kommerziell weitergegeben oder verkauft.
Alle Daten zu den Finanzen und der Gesundheit der Kinder werden vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht.
Im Rahmen der Bezuschussung der Stadt Emsdetten werden die Kontaktdaten der Kinder an die Stadt Emsdetten
weitergegeben.
Die Kontaktdaten der Kinder werden für die Kontaktverwaltung, den Emailverkehr und ggf. notwendige Anrufe beim E-MailService von Google „GMAIL“ eingetragen und gespeichert.
Eine weitere Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.
Während des Lagers werden Fotos und Videos aufgenommen. Die Maßnahme sowie deren Teilnehmer*innen und
Betreuer*innen sind maßgeblich abgebildet.
Das aufgenommene Foto- und Videomaterial wird online unter dem Cloud-Service von Microsoft „OneDrive“ oder dem
Cloud-Dienst „Dropbox“ gesichert und im Anschluss an das Nachtreffen des Lagers per Link zum Download an alle
Teilnehmer*innen freigegeben.
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Für die Berichterstattung des Lagers werden einzelne Gruppenbilder an die Emsdettener Volkszeitung gesendet.
Für Impressionen und Kurzberichte werden Bilder und kurze textliche Inhalte des Lagers auf der Lager-Website
(www.lagermarien.de) und Social-Media-Kanälen („Facebook“ und „Instagram“) veröffentlicht.
10. Die Datenschutz-Maßnahmen der jeweils genutzten Online-Services sind auf deren eigenen Seiten zu finden. Die
Datenschutzerklärung unserer Website sind auf unserer Website zu finden.

