
Bitte schickt die unterschriebene Datenschutzerklärung vor Besuch 
der online-Veranstaltung 

• per E-Mail: infoabend@heilpraktikschule.de ,
• per Post:

Verein zur Förderung der naturheilkundlichen Medizin e.V.
Mariannenplatz 2a
10997 Berlin

•  oder per Fax: 030-89206267
an uns zurück.

Datenschutz Online-Angebote Hospitierende

Durchführung von Online-Angeboten (Seminare, Versenden 
von Skripten und Materialien, sowie Korrekturen) während 
der Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Verordnung zur
Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-COV-2.

Virtuelle Kurse an der Hospitierende als Gäste teilnehmen

Digitale Lehr-Lernveranstaltungen von Zuhause aus bieten eine Reihe von 
Chancen, stellen aber auch Herausforderungen dar. Zum Beispiel ist es wichtig,
dass die Anwendungs-Software auf verschiedenen Geräten funktioniert, denn 
jede teilnehmende Person hat andere Hardware-Voraussetzungen zu Hause. 
Durch den Einsatz digitaler Tools kann das Angebot live stattfinden.

Beim Lernen von zu Hause sollten weiterhin Verständnisfragen geklärt werden 
können. In der momentanen Situation ist schnelles und pragmatisches Handeln
gefragt. Das heißt digitale Tools, die bei allen Teilnehmenden gut funktionieren, 
an denen auch bis zu 30 Personen teilnehmen können und trotzdem einen 
grundlegenden Datenschutz einhalten, werden eingesetzt.

Die Kurse werden aufgezeichnet, damit Kursteilnehmende, die keinerlei 
(technische) Möglichkeiten haben, an dem online-Kurs direkt teilzunehmen, den
Kurs trotzdem wahrnehmen können. Die Aufzeichnungen werden nicht den 
hospitierenden Gästen zur Verfügung gestellt. 

Die Zugangsdaten zum virtuellen Kursraum sind an die Person des*der 
Teilnehmenden gebunden und nicht übertragbar.  Der*die Hospitierende ist 
verpflichtet, die Daten vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu
machen.

Die Inhalte (Lehrmaterial, Übungen, Forenbeiträge, usw.) werden nur dem*der 
angemeldeten Kursteilnehmenden zur Verfügung gestellt.  Es ist gestattet, die 
Kursinhalte auszudrucken. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht statthaft; 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung durch die Material erstellende 
Honorarkraft.
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Copyright

Das Vervielfältigen, Aushändigen oder Weiterleiten von Kursmaterialien an 
kursexterne Personen ist verboten. Sämtliche Kursmaterialien (z.B. 
Arbeitsblätter, Skripte ) unterliegen dem Urheberschutz.

Das Aufzeichnen in Form von Fotos, Video- oder Audiodateien der live via 
Internet stattfindenden Kurse sowie das Veröffentlichen oder Weiterleiten der 
einzelnen Unterrichtseinheiten ist verboten.

Die Zugangsdaten zum virtuellen Kursraum sind an die Person des*der 
Teilnehmenden bzw. Hospitirenden gebunden und nicht übertragbar. Der*die 
Kursteilnehmende/ Hospitierende  ist verpflichtet, die Daten vertraulich zu 
behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen.

Die Inhalte (Lehrmaterial, Übungen, Forenbeiträge, usw.) werden nur dem*der 
angemeldeten Kursteilnehmenden zur Verfügung gestellt. Es ist gestattet, die 
Kursinhalte auszudrucken. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht statthaft; 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung durch die Material erstellende 
Honorarkraft.

Arten der Daten
Die Honorarkräfte haben für die Zusendung von Materialien, Skripte, 
Einladungen in den virtuelle Kursraum als auch Rückfragen Kontaktdaten der 
Teilnehmenden erhalten.

Datenschutzbestimmung
Die Daten behandeln wir vertraulich. 

Widerruf
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei 
kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien bzw. Daten bezogen sein. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile.

____________________________
Vor- und Nachname

___________________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift


