Gallier Camp
in Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde St. Josef, Hasbergen

www.GallierCamp.de

Bei Anmeldung entstehen folgende Gesamtkosten: 150€
Anmeldeschluss ist der 03.07.2022
Gallier Camp Hasbergen
Trienen
Bergstraße 7
49205 Hasbergen

Anmeldeformular
Gallier Camp 2022 - 12.08. bis 22.08.2022 in Leitmar
Daten meines Kindes:
Vorname: __________________________ Nachname: _________________________
Geschlecht: ⃝(m) ⃝(w) ⃝(d)
Geb.-Datum: _______________

Mein Kind ist: ⃝ Schwimmer

⃝ Nichtschwimmer

Mein Kind darf im öffentlichen, bewachten Schwimmbad in folgenden Becken baden:
⃝ Schwimmerbecken

⃝ Nichtschwimmerbecken

⃝ Mein Kind darf nicht baden.

Mein Kind hat folgende T-Shirt Größe: _____
⃝ Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind in geringfügigen Krankheitsfällen (kleine Wunden,
Verstauchung etc.), mit dem privaten PKW eines Betreuers, in ein Krankenhaus oder zu einem Arzt gebracht
wird.
Name des Arztes
Telefonnummer des Arztes
Unser Hausarzt ist:

⃝ Mein Kind benötigt regelmäßige/Bedarfs-Medikation (Medikamentenbogen auf www.galliercamp.de
„Info>Medikamente“ ausfüllen, ansonsten können wir die Medikamentenvergabe nicht durchführen)
⃝ Ich bestätige, dass bei meinem Kind keine Allergie auf eine Sonnenmilch/-creme hat. Ich erlaube, dass eine
Sonnenmilch bei meinem Kind benutzt werden kann.
⃝ Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind keine Allergie auf eine Schmerzsalbe hat. Ich erlaube, dass
folgende Schmerzsalbe bei meinem Kind benutzt werden kann: Bepanthen, Fenistil
Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (Vegetarier, Schlafstörungen, Allergien etc.)

⃝ Wir möchten dem Gallier Camp Folgendes spenden (freiwillig):

(Bsp.: Lebensmittel, alte Spielsachen, …) Bei Spenden bitte auch die Mengen angeben.

Kontaktdaten Eltern, gesetzliche Vertreter:
Vor- und Nachname: _____________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________
E-Mail (wenn vorhanden auch vom Kind): ____________________________________________________
Telefon (im Notfall jederzeit zu erreichen!):

Teilnahmebedingungen
Wir Betreuerinnen und Betreuer kümmern uns ehrenamtlich mit viel Engagement und Freude um die Kinder im
Gallier Camp. Dabei ist es uns besonders wichtig, allen Kindern gleichviel Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen
ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Damit wir das alles leisten können, haben wir an die Teilnahme
Ihrer Kinder folgende Bedingungen geknüpft:
(1) Jedes teilnehmende Kind darf an Geländespielen in Kleingruppen (ohne Erwachsene) teilnehmen.
(2) Jedes teilnehmende Kind muss trocken sein und den Toilettengang selbstständig beherrschen. Ein
regelmäßiges Wechseln von Windeln oder Vorlagen ist von ehrenamtlichen, nicht geschulten Betreuern
nicht durchführbar und aus hygienischer Sicht absolut untragbar.
(3) Jedes teilnehmende Kind muss sich den Regeln und Abläufen im Lager anpassen können. Kinder, welche
zu Gewaltausbrüchen neigen und/oder übergriffig werden, können von den ehrenamtlichen Betreuern
nicht adäquat betreut werden.
(4) Elektronische Geräte zur medialen Unterhaltung (Smartphone, MP3-Player, etc.) sind während des
Zeltlagers verboten. Wir behalten uns vor Geräte einzusammeln und sie nach dem Lager wieder
auszuhändigen.
(5) Jedes teilnehmende Kind muss über genügend Kleidung, Hygienematerial und Schlafutensilien verfügen.
Alle Sachen die ein Kind am Abfahrtstag nicht dabei hat, müssen ggf. von den Eltern zum Zeltplatz
gebracht werden. Es liegt allein im Ermessen der Lagerleitung, ob ein Kind etwas für das Lager benötigt
(bspw. festes Schuhwerk).
(6) Es muss zu jeder Zeit ein Notfallkontakt unter einer auf der Anmeldung angegebenen Nummer telefonisch
erreichbar sein.
(7) Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 50€ zu tätigen. Der Gesamtbetrag von 150€ ist bis zu dem oben
genannten Termin an das Gallier Camp zu zahlen. Die Kontaktdaten und weitere Informationen befinden
sich auf der Homepage www.galliercamp.de > Infos > Anmeldung
(8) Bei Nichteinhaltung oder Erfüllung einer oder mehrerer der oben genannten Punkte behalten wir uns vor,
das jeweilige Kind vom diesjährigen Lager auszuschließen.
Mit unserer Unterschrift melden wir unser Kind verbindlich für das Gallier Camp 2022 in Leitmar an und
akzeptieren die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen. Des Weiteren haben wir die Datenschutzerklärung des
Gallier Camp Hasbergen (Seiten 3 & 4 der Anmeldung) gelesen und akzeptieren diese.

________________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum und Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter
Wünsche für die Zelteinteilung:

Vorname

Nachname

Datenschutzerklärung für das Gallier Camp Hasbergen
DIE FOLGENDEN SEITEN MÜSSEN NICHT AUSGEDRUCKT UND EINGEREICHT WERDEN.
Für Sorgeberechtigte, welche Ihr Kind zur Teilnahme am Zeltlager anmelden
Das Gallier Camp Hasbergen ist um einen Schutz der Daten aller Nutzer bemüht. Bitte sehen Sie sich die nachfolgenden
Datenschutzhinweise sorgfältig durch. Die Verarbeitung personenbezogener Daten einer betroffenen Person erfolgt stets im
Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte das Gallier Camp die
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte
aufgeklärt.

Datenerhebung
Durch die Anmeldung zum Zeltlager und das Ausfüllen des medizinischen Infoblattes werden personengebundene Daten an
uns übermittelt und gespeichert.

Datennutzung
Die personenbezogenen Daten, die Sie dem Gallier Camp Hasbergen anvertrauen, nutzen wir ausschließlich für
Zeltlagerzwecke. Im Detail nutzen wir diese Daten:
• für die Teilnehmerverwaltung
• für die Zustellung von Infobriefen und Einladungen zum Nachtreffen (Postweg/Mail)
• zur Information über besondere Ereignisse
• zur Information über zukünftige Zeltlager und Aktionen
Die personengebundenen Daten sind vor und nach dem Zeltlager nur dem Leitungsteam zugänglich. In der Zeit während des
Zeltlagers stehen allen Betreuern die Daten des jeweiligen Zeltlagers zur Einsicht zur Verfügung. Dies ist z.B. für medizinische
Informationen und Notfälle notwendig. Die zuständigen Mitarbeiter in der Kinderbetreuung erhalten Name und Anschrift
der Kinder ihres Zeltes, um diese zum Nachtreffen einladen zu können.

Datenweitergabe
Da wir gemeinnützig arbeiten, sind wir auf Zuschüsse für unsere Freizeit angewiesen. Wir beantragen Zuschüsse bei den
zuständigen Kommunen. Hierfür werden Name und Anschrift der teilnehmenden Kinder an diese übermittelt. Ohne diese
Daten können die Zuschüsse nicht beantragt werden, da sie als Nachweis dienen, wie viele Kinder auf der Freizeit teilnahmen
und in welchem Landkreis diese wohnen. Alle Daten der Anmeldung werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
weitere Dritte weitergegeben (außer die aufgezählten).

Datenübertragung im Internet
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Insbesondere bei einer
Kommunikation über E-Mail ist nicht in jedem Fall auszuschließen, dass Dritte unbefugt Kenntnis von übersendeten Inhalten
nehmen.
Umgang mit Fotos/Videos
Während dem Zeltlager werden Fotos gemacht. Einzelne werden zu Werbezwecken (auf Flyern, Homepage, Präsentationen)
für unser Zeltlager verwendet. Zudem werden im Anschluss an das Zeltlager einige Fotos auf unserer Homepage in einem
Passwort geschützten Bereich veröffentlicht. Dieses Passwort ist nur den teilnehmenden Kindern und den Mitarbeitern des
jeweiligen Lagers bekannt. Bilder dieser Homepage dürfen nur zu privaten Zwecken bei Ihnen gespeichert werden. Wir
weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Weitergabe oder Verwendung in anderen Bereichen z.B. sozialen Netzwerken
gestattet ist und wir dafür keine Haftung übernehmen.

Betroffenenrechte
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Verarbeitung oder zur Einhaltung gesetzlicher
Pflichten erforderlich ist. Nach Wegfall des Verarbeitungszwecks werden Ihre Daten gesperrt oder gelöscht. Sofern darüber
hinaus gesetzliche Pflichten zur Speicherung bestehen, sperren oder löschen wir Ihre Daten mit Ablauf der gesetzlichen
Speicherfristen.
Sie haben das Recht:
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere
können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, erhalten.
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und
wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

Verwahrung gegen Missbrauch durch Dritte
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder an anderer Stelle dieser Website veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschrift, Telefonnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich von uns
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist
Gallier Camp Hasbergen in Trägerschaft der katholischen Samtgemeinde St. Elisabeth
Email: galliercamp@gmx.de
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig, entspricht den Anforderungen der EU-DSGVO iVm BDSG-NEU und hat den Stand
Mai 2019.

