Teilnahmebedingungen
„Gemeinsam statt einsam“ der Jungen Aktiven
Veranstalter
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.
c/o EZB Bonn | Postfach 201338 | 53143 Bonn

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt online unter Nutzung des vom Veranstalter auf seiner
Website dafür vorgesehenen Formulars. Nach der Anmeldung wird eine
Anmeldebestätigung versandt.
Anmeldungen werden nach der Reihe des Eingangs berücksichtigt. Bei
Teilnehmenden unter 18 Jahren ist die Anmeldung durch einen personensorgeberechtigten Vertreter erforderlich. Darüber hinaus ist eine formlose
Bestätigung von diesem vorzulegen, dass einer Teilnahme zu den hier
aufgeführten Bedingungen zugestimmt wird.

Online-Plattform/ Termin
Der Termin ergeben sich aus der Ausschreibung.
Die verwendete Online-Plattform wird rechtzeitig vor der Veranstaltung
bekanntgegeben.

Teilnahmebetrag
Die Teilnahme ist kostenlos.

Voraussetzungen für eine Teilnahme
Sie haben zuvor noch keinen Workshop der Jungen Aktiven besucht. Des
Weiteren ist der/die Teilnehmende zum Veranstaltungszeitpunkt
zwischen 15 und 35 Jahren alt. Es muss eine Dyskalkulie oder Legasthenie
vorliegen, sie muss jedoch nicht durch ein Attest belegbar sein.
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Verwendung von Bild- und Tonmaterial
Eine Audio- oder Video-Aufzeichnung findet nicht statt.
Während des Online-Workshops ist es untersagt, von den Teilnehmer
*innen private Fotos, Screenshots, Audio- oder Video-Aufnahmen
anzufertigen. Dies schließt die Nutzung von jeglichen Programmen zur
Bildschirmaufnahme ein.
Es ist durch die Teilnehmenden während der gesamten OnlineVeranstaltung sicherzustellen, dass Dritte (z.B. auch Familienmitglieder)
nicht die Möglichkeit haben, den Bildschirm einzusehen oder im Rahmen
des Online-Workshops geführte Gespräche mitzuhören.
Gerne möchten wir zur Erinnerung und für unsere Öffentlichkeitsarbeit
(z.B. für die BVL-Mitgliederzeitschrift LEDY) Fotos der Teilnehmenden des
Workshops mittels Screenshot/ Webcam anfertigen.
Sofern Sie damit nicht einverstanden sind, bitten wir vorab um Mitteilung
an ja@bvl-legasthenie.de.

Rücktrittsrecht der Teilnehmenden
Der Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Veranstaltung zurücktreten. Der
Rücktritt ist per E-Mail-Nachricht, gerichtet an ja@bvl-legasthenie.de, zu
erklären. Bei Minderjährigen muss der Rücktritt von einem personensorgeberechtigten Vertreter erklärt werden.

Rücktrittsrecht durch den Veranstalter
Der Veranstalter hat das Recht, bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei
Nichterreichung der Mindest-Teilnehmerzahl von 4 Personen die Veranstaltung
kurzfristig abzusagen.
Der Veranstalter kann– auch kurzfristig – der angemeldeten Person die
Teilnahme untersagen,
• wenn für ihn erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen oder
pädagogischen Gründen – die Teilnahme der angemeldeten Person
mit einem nicht vertretbaren Risiko für den Teilnehmenden oder den
Veranstalter verbunden ist.
• wenn Teilnahmebedingungen nicht erfüllt werden, insbesondere bei
Minderjährigen die Einverständniserklärung der personensorge-
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•

•

berechtigten Vertreter nicht vorgelegt wird.
wenn der/die Teilnehmende die Durchführung des JA-Workshops
ungeachtet einer Abmahnung der Projektleitung so nachhaltig stört,
dass der Veranstalter eine weitere schadensfreie Durchführung der
JA-Veranstaltung nicht mehr gewährleisten kann oder
wenn sich der/die Teilnehmende sonst in einem Maß vertragswidrig
verhält, dass ein sofortiger Ausschluss von der Veranstaltung
gerechtfertigt ist.

Sollten Teilnehmende bereits an einem Workshop der Jungen Aktiven
teilgenommen haben, liegt es im Ermessen der Projektleitung, über die
Teilnahme dieser Person zu entscheiden.

Haftungsausschluss
Bei Schäden durch nicht vorhersehbare höhere Gewalt, technische
Störungen, durch fehlerhafte persönliche Angaben in der Anmeldung
oder infolge von Verstößen des/der Teilnehmenden gegen Anordnungen
der Projektleitung übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung. Für
Schäden, gleich welchen Ursprungs, an Personen und Sachen haftet der
Veranstalter nicht. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Verantwortung an
den Veranstaltungen teil.

Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten
des/der Teilnehmenden erfolgt unter Beachtung der DS-GVO, des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes
(TMG). Mit der Anmeldung erklären die Teilnehmenden ihr Einverständnis, dass die im Rahmen der Anmeldung von Ihnen gemachten
Angaben zu ihrer Person im Rahmen der Abwicklung der OnlineVeranstaltung erfasst, gespeichert, verarbeitet und den Erfordernissen
für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung entsprechend
an Dritte weitergegeben werden dürfen, soweit der organisatorische
Ablauf dies unbedingt erforderlich macht. Im Übrigen werden
persönliche Daten nicht ohne ausdrückliches Einverständnis an Dritte
weitergegeben.
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