Association Pädagogische Supervision
Landesverband Schleswig- Holstein e. V.

Veröffentlichung von Daten auf der Webseite der APS, Landesverband S-H e.V.
Der Vorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Mitglied
die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur
Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen,
 APS, Landesverband S-H e.V. nicht haftbar gemacht werden kann für Art und Form der Speicherung und
Nutzung durch Dritte.
 Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und gebe meine Einwilligung dazu, dass
folgende Daten auf der Webseite www.supervision-sh.de zum Zweck der Werbung für mein Angebot an
Supervision/Coaching in Form eines Kurzprofils veröffentlicht werden. Ich weiß, dass ich jederzeit
schriftlich von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann.
Bitte sehr gut leserlich schreiben!
 Vor- und Nachname ……………………………………………………………………………………………………………….………………
 PLZ und Praxisort ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Telefonnummer (bitte nur eine Nummer angeben) ……………………….………………………………………………………
 Mail-Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 verlinkt, so dass Besucher*innen der APS-Webseite mir direkt eine Nachricht schreiben können
 Adresse meiner Homepage …………………………….………………………….…………………………………………………………
 verlinkt, so dass Besucher*innen der APS-Webseite meine Seite unmittelbar besuchen können
Ich biete an (Mehrfachnennungen sind möglich):
 Supervision

 Coaching

 Einzelsetting

 Gruppensetting

 Teamsetting

Ich bin zertifiziert als Supervisor*in  und/oder Coach 
Das Kurzprofil kann nur auf der Webseite veröffentlicht werden, wenn die Zertifikate für abgeschlossene
Ausbildungen (Supervision, Coaching) sowie die Aufstellung der absolvierten Stunden und ihrer Inhalte, in
Form von Kopien oder Scans, der APS vorliegen!
...................................................................
Ort, Datum

...................................................................................................
Unterschrift
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