Informationstext zum Ferienprogramm 2020
Bitte beachten: Es gibt dieses Jahr keinen Anmeldetag! Die Anmeldungen erfolgen dieses
Jahr gleich über die jeweiligen Anbieter.
Solltest du an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, teile dies bitte rechtzeitig (bis
spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung) dem jeweiligen Anbieter mit, damit der Betrag
erstattet werden kann, soweit keine Kosten für Material entstanden sind. Außerdem hat
dann ein anderes Kind die Möglichkeit, bei dem entsprechenden Angebot teilzunehmen.
Versicherungsschutz: Die Teilnahme an den Angeboten erfolgt auf eigene Gefahr. Es besteht
kein gesonderter Versicherungsschutz seitens der Gemeinde Seelbach.
Öffentlichkeitsarbeit: Bei Anmeldung Ihres Kindes erklären Sie sich damit einverstanden,
dass Ihr Kind zum Zwecke der Berichterstattung abgelichtet werden darf.
Datenschutz: Wir nehmen den Schutz der Privatsphäre unserer Bürgerinnen und Bürger bei
der Verarbeitung persönlicher Daten sehr ernst. Daher berücksichtigen wir die
datenschutzrechtlichen Anforderungen der neuen Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in unseren Geschäfts-und Verwaltungsprozessen.
Wir erheben und verarbeiten die persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger, die am
Ferienprogramm der Gemeinde Seelbach teilnehmen möchten gemäß den europäischen und
deutschen gesetzgeberischen Bestimmungen. Daher informieren wir als verantwortliche
Stelle darüber, wie, zu welchem Zweck und auf Grund welcher Rechtsgrundlage wir
personenbezogene Daten verarbeiten, die wir im Rahmen der Organisation und
Durchführung des Ferienprogramms erheben.
Ihre Daten werden dafür erhoben, um die ordnungsgemäße Planung, Organisation und
Durchführung des Ferienprogramms zu ermöglichen. Insbesondere werden die Daten dafür
herangezogen um





die Registrierung (Interessenbekundung) für das Ferienprogramm zu ermöglichen
die Belegung der einzelnen Veranstaltungen zu planen und durchzuführen
festzustellen, welche Gebührenpflicht bei den einzelnen Teilnehmern entsteht
festzustellen, ob die für die Betreuung der Teilnehmer während der Veranstaltung
notwendigen medizinischen Grundinformationen (z.B. Allergien,
Medikamentenpflicht, Gesundheitsbestätigung usw.) vorhanden sind.

Ausführliche Informationen finden Sie auch unter www.seelbach-online.de/datenschutz

Jedes teilnehmende Kind muss am Veranstaltungstag eine ausgefüllte und
unterschriebene Gesundheitsbestätigung beim Anbieter abgeben. Diese
Gesundheitsbestätigung steht ebenfalls auf der Homepage zum Download zur Verfügung.
Ohne diese Gesundheitsbestätigung ist eine Teilnahme am Ferienprogramm leider nicht
möglich!

