Teilnahmebedingungen
-

Die Teilnahme am TACATA- Camp ist ausnahmslos nur nach erfolgter Registrierung sowie
erfolgreich erfolgter Anmeldung möglich.

-

Es handelt sich um eine schulbezogene Veranstaltung, die Teilnehmer/innen sind somit
unfallversichert.

-

Die An- und Abreise erfolgt selbständig.

-

Die durchgehende Anwesenheit während des gesamten Talentecamps ist Voraussetzung
für eine Teilnahme.

-

Für Wertgegenstände wird nicht gehaftet.

-

Zur Teilnahme am TACATA- Camp sind ausschließlich Kinder mit aufrechter
Krankenversicherung berechtigt.

-

Mit der Anmeldung zum TACATA- Camp wird die Hausordnung des
Bundesschullandheims Radstadt (http://www.bslh.at/radstadt/bslh-radstadt) anerkannt.

-

Die Aufsicht der teilnehmenden Kinder durch das Team des TACATA- Camps erfolgt am
Standort, Bundesschullandheims Radstadt. Sie beginnt nach erfolgtem Check-In und
endet mit dem Ende der Präsentation bei der Abschlussveranstaltung.

-

Die Teilnehmer/innen verpflichten sich, den Anweisungen des Teams unmittelbar Folge
zu leisten und die Hauordnung einzuhalten.

-

Die/der Erziehungsberechtigte/n verpflichtet/n sich, allfällige von ihrem/n Kind/ern
verursachte Schäden den Veranstalter/innen, den Organisator/innen, sowie
Sponsor/innen im Rahmen des TACATA- Camps zu ersetzen. Die/Der
Erziehungsberechtigte/n hält/halten Veranstalter/innen und Organisator/innen
hinsichtlich der von Dritten verursachten Schäden schad- und klaglos.

-

Bei Erkrankung oder besonderen Vorkommnissen verpflichten sich die
Erziehungsberechtigten, das Kind umgehend abzuholen und für telefonische
Erreichbarkeit Sorge zu tragen.

-

Die Haftung der Veranstalter/innen und Organisator/innen ist auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt.

-

Die Verarbeitung sämtlicher Daten erfolgt gemäß der aktuellen
Datenschutzbestimmungen.

-

Unmittelbar nach Abschluss der Veranstaltung bzw. der Evaluierung, längstens jedoch
nach 6 Monaten, werden sämtliche Teilnehmerdaten gelöscht, außer die
Erziehungsberechtigten ersuchen schriftlich auf der Einverständniserklärung um die
Speicherung der Daten, um weiter über Angebote der BBF Salzburg informiert zu
werden.

-

Der/die Teilnehmer/in ist bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die
Veranstalter/innen und die Organisator/innen des TACATA- Camps Bild-, Ton- und
Bildtonaufnahmen des Teilnehmers/der Teilnehmerin und der von ihm/ihr im Rahmen
des TACATA- Camps geschaffenen Werke und erbrachten Leistungen herstellen und in
ausgesuchten Qualitätsmedien (Druckwerken, Rundfunk, Internet etc.) veröffentlichen,
und zwar ausschließlich – jeweils unentgeltlich – für redaktionelle Zwecke.

-

Der/die Erziehungsberechtigte bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der
gemachten Angaben über seine/ihre Person sowie über das/die teilnehmende/n Kind/er
und bestätigt weiters, dass das/die teilnehmenden Kind/er einsichts- und urteilsfähig
ist/sind und seine/ihre Einwilligung erteilt hat/haben. Im Fall einer falschen Bestätigung
würde der/die Erziehungsberechtigte den Veranstalter verschuldensunabhängig
schad- und klaglos halten.

