
                                              
 

Praxis für pädagogisch-psychologische Beratung 
Katharina Saalfrank, Diplom-Pädagogin und Musiktherapeutin 

Eltern- und Familienberatung / Paarberatung / Beziehungs- und Personal Coaching / Supervision 
Bindungs- und Beziehungsorientierte Pädagogik 

             
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Gruppensupervision – Online – für BeraterInnen und Fachleute 

 
Online-Supervisionsangebot speziell für BeraterInnen, pädagogische Fachkräfte in Beratung, Therapie, 

Familienbegleitung, Kinderbetreuung und Schule sowie KinderBesserVerstehen-KursleiterInnen. 
 
Supervision bietet die Chance aus der eigenen Rolle zunächst herauszutreten und eine oft komplexe 
Situation und Beziehungskonstellation neu und aus einer Vogelperspektive heraus zu betrachten. 
Supervision kann also behilflich dabei sein, sich aus den vielschichtigen Arbeitszusammenhängen heraus 
zu wickeln, sich quasi zu ENT-wickeln, um dann neue Impulse für eine Weiterentwicklung im eigenen 
professionellen Handeln zu erarbeiten.  

Online-Gruppensupervision  
 

Kosten: 80,00 (inkl. Mwst.)  
 

 
Allgemeine Regelungen 

 
 
Für die Teilnahme an dem Angebot zur Gruppensupervision melden Sie sich bitte über die Homepage und die dortige Buchungsmaske 
verbindlich an. Sie erhalten dann umgehend eine Buchungsbestätigung mit entsprechender Rechnung. Bitte überweisen Sie dann 
den fälligen Betrag dann zeitnah an das in der Rechnung angegebene Konto unter dem Stichwort „Gruppensupervision Datum“.  
 
Technische Probleme  
Technische Probleme auf Seiten der Teilnehmer, die nicht vom Veranstalter zu verantworten sind, berechtigen nicht zu einer 
Erstattung des Teilnahmebeitrags. Dies gilt auch für technische Probleme, die vom Anbieter Zoom ausgehen können. 
 
Zugang zum Supervisionsangebot – Leistungserbringung 
Weiterhin gilt als vereinbart, dass die TeilnehmerInnen über die Mailadresse, die bei der. Anmeldung angegeben ist, den Link zu dem 
geschützten Zoom-Raum erhalten und mit Versendung des Links dann der Zugang zum Seminar gewährt ist. Der/Die TeilnehmerIn 
hat selbst dafür zu sorgen, dass sein/ihr Mailfach zu jedem Zeitpunkt zugänglich ist und die Mail empfangen werden kann. 
 
Absage  
Eine Absage bzw. ein Rücktritt von der Buchung ist nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache bis eine Woche vorher dem 
angebotenen Termin kostenfrei möglich. Danach wird der gesamte Beitrag fällig*. Eine Abmeldung muss in jedem Falle schriftlich 
erfolgen und ist erst mit schriftlicher Bestätigung durch die Praxis Katia Saalfrank gültig.  
 
Zustandekommen des Termins 
Das Seminar kommt nur zu Stande, wenn sich entsprechend viele TeilnehmerInnen angemeldet haben, weshalb eine Buchung mit 
der Bezahlung absolut verbindlich ist. Die Veranstalterin kann den Termin kurzfristig absagen, sollten zu wenige TeilnehmerInnen 
angemeldet sein. Muss der angebotene Gruppensupervisionstermin vom Veranstalter abgesagt werden (z.B. wegen Krankheit der 
Dozentin), so wird ein Ersatztermin angeboten. 
 
 
*ein kostenfreier Rücktritt nach verbindlicher Buchung nicht mehr möglich, wenn die Supervision innerhalb einer Woche vor dem Termin gebucht wird.  


