Biologisches Zentrum Kreis Coesfeld
Rohrkamp 29 * 59348 Lüdinghausen
Tel. 02591-4129 – info@biologisches-zentrum.de

Anmelde- und Teilnahmehinweise, Datenschutz
Anmeldung
Zur Teilnahme an unseren Veranstaltungen können Sie sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich in unserer
Geschäftsstelle am Rohrkamp anmelden.
Die Buchung von Veranstaltungen bei Referenten können wir leider nicht berücksichtigen.
Bei der Anmeldung geben Sie bitte neben dem Namen des Teilnehmers und der genauen
Veranstaltungsbezeichnung auch Ihre Telefonnummer und nach Möglichkeit auch Ihre E-Mail-Adresse an.
Bei der Anmeldung von Kindern geben Sie bitte das Alter an und beachten Sie die Mindestaltersangaben in den
Veranstaltungsbeschreibungen (zu Belangen des Datenschutzes siehe unten).
Sollte die von Ihnen gewünschte Veranstaltung schon ausgebucht sein, setzen wir Sie gerne auf eine Warteliste und
informieren Sie so früh wie möglich über frei gewordene Plätze.
Anmeldebestätigungen können wir Ihnen leider nicht schicken. Bei etwaigen Änderungen in der
Veranstaltungsplanung werden wir Sie selbstverständlich sofort telefonisch oder schriftlich informieren.
Gebühren
Die Gebühren können bei Einzelveranstaltungen jeweils vor Ort bar bezahlt werden. Bei mehrteiligen
Veranstaltungen bitten wir um die Überweisung der Kursgebühr innerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldung. Falls
die Gebühr in diesem Zeitraum nicht auf unserem Geschäftskonto eingegangen ist, müssen wir uns leider
vorbehalten, den Kursplatz anderweitig zu vergeben.
Falls der Kurs seitens des Biologischen Zentrums abgesagt werden muss, wird die Kursgebühr selbstverständlich in
voller Höhe und umgehend erstattet. Eine Abmeldung durch den Teilnehmer, die auch von der Zahlung der
Kursgebühr befreit, muss spätestens 8 Tage vor Kursbeginn erfolgen, bei Veranstaltungen in den Schulferien 8 Tage
vor Ferienbeginn.
Wird ein Kurs nicht bzw. nicht regelmäßig besucht oder vorzeitig abgebrochen, besteht kein Anspruch auf
Gebührenerstattung.
Absage von Veranstaltungen
Fuß- oder Radexkursionen und andere Veranstaltungen, die überwiegend unter freiem Himmel stattfinden, können
bzw. müssen bei ungünstiger Witterung auch kurzfristig abgesagt oder abgebrochen werden. Die Entscheidung
darüber trifft der Referent/ die Referentin.
Veranstaltungen, bei denen die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, werden von uns spätestens 24 Stunden
vor Beginn abgesagt.
Aufsichtspflicht und Haftung
Bei Familienveranstaltungen obliegt die Aufsichtspflicht den begleitenden Erwachsenen, bei Veranstaltungen für
Kindergartengruppen, Schulklassen oder andere Kindergruppen den begleitenden Betreuern oder Lehrkräften.
Der Trägerverein Biologisches Zentrum Kreis Coesfeld haftet nicht für Verlustschäden, oder für verschmutzte oder
beschädigte Kleidung.

Datenschutz
Wir gehen sorgsam mit den personenbezogenen Daten unserer Veranstaltungsteilnehmer*innen um und erheben so
wenige Daten wie möglich. Um unsere Veranstaltungen auch zu Ihrer Zufriedenheit gut zu organisieren, benötigen
wir bei der Anmeldung zu Kursen, Seminare und Veranstaltungen des Biologischen Zentrums von Ihnen oder dem
von Ihnen angemeldeten Kind






Ihren Nachnamen, bei Kindern auch den Vornamen, um Sie als Teilnehmer*in zu identifizieren
Ihre Telefonnummer, um im Bedarfsfall Kontakt aufnehmen zu können
Ihre E-Mail-Adresse (diese Angabe ist freiwillig und dient neben der besseren Erreichbarkeit auch der
Übermittlung von Kursunterlagen)
Bei der Anmeldung von Kindern eine Altersangabe, um die Voraussetzung zur Teilnahme zu überprüfen
Die Angabe, ob Sie Mitglied in unserem Förderverein sind, um gegebenenfalls Rabatt zu gewähren.

Bei der Anmeldung von Schulklassen benötigen wir neben den Kontaktdaten der Schule die Telefonnummer der
begleitenden Lehrkraft und Angaben zur Anzahl der Schüler/innen. Die Angabe der E-Mail-Adresse der Lehrkraft ist
freiwillig und dient der Information über neue Unterrichtsangebote, Multiplikatorenfortbildungen oder besondere
Aktionen, wie z.B. kostenlose Unterrichtsangebote.
Die erhobenen Anmeldedaten werden von uns an die Referent*innen weiter gegeben, die die von Ihnen gebuchte
Veranstaltung durchführen.
Die erhobenen Daten werden nach Ablauf der uns vorgeschriebenen Aufbewahrungszeit vernichtet, in der Regel
spätestens nach fünf Jahren.
Umgang mit personenbezogenen Daten haben im Biologischen Zentrum regelmäßig weniger als 10
Mitarbeiter*innen. Daher sind wir nicht verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu benennen.

