Martina Klausc
Hebamm
50827 Köl
0163-315 45 6
hebamme-martina@netcologne.de
Liebe Kursteilnehmerin
Ich freue mich über Deine Anmeldung zum Rückbildungskurs
Die genauen Kursdaten ndest du im Kursprogramm
Wann: Der Kurs ndet immer am Dienstagvormittag von
□
09:00-10:15 Uhr
□
10:45-12:00 Uh
Wo: Swinging Sisters, Venloerstr. 725, 50827 Köln Bickendor
Komm bitte nicht hungrig & nicht satt gegessen zum Kurs und denk an einen
kleinen Snack für den Heimweg
Zu diesem Kurs kannst Du dein Kind mitbringen, sofern Du keinen Babysitter für
die Kurszeit hast. Die meisten Mütter kommen mal mit und mal ohne Kind
Bitte komm ein paar Minuten früher um in Ruhe anzukommen und Dich und Dein
Kind für den Kurs fertig zu machen
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung; ohne Stoppersocken ist aus
Sicherheitsgründen keine Teilnahme möglich, bring diese bitte zu jeder
Kursstunde mit
Bitte zum Kurs mitbringen:
•
Rutschfeste Socken / Stoppersocken ( keine Sportschuhe !
•
Bitte umgezogen in Sportsachen komme
•
eine dünne Deck
•
Eine Gymnastikmatte & ein großes Handtuc
•
Wasser
•
gute Laune und Motivation !!!!!!!
•
einen kleinen Snack für den Heimwe
Bis zum Kurs wünsche Ich eine gute Zeit

.
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Wenn Du Fragen hast kannst du mich gerne anrufen
Viele Grüß
Martina

Anmeldeformular
Kurs

Rückbildungskurs
9:00-10:15 Uhr
10:45-12:00 Uhr
bitte ankreuzen!!

Datum
Kursleitung

Martina Klausch

Daten der Kursteilnehmerin
Name / Vorname
Geburtsdatum
Adresse / Wohnort
Mobilnummer
E-mail-adresse
Errechneter Termin
Angaben zum Kind (für Kurse nach der Geburt)
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsort
Versicherungsdaten (nur erforderlich bei Rückbildung &
Geburtsvorbereitung)
Krankenkasse
Kassennummer
Versicherungs
nummer
Status / gültig bis
Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben genannten Kurs an, die
Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und akzeptiere diese

_


Unterschrift ____________________
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Ort / Datum ___________________

Teilnahmebedingungen

 


.


 


.


fl

.


 


.


•

!


•
•

!


•

.


•
•
•
•

fl

•

W


•

 


•

.


•

 


•

.


•

Die Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn mir der Anmeldebogen
ausgefüllt vorliegt
Die Daten vom Anmeldebogen werden gemäß der DSGVO nur zur
Planung und Abrechnung der Kurse genutzt. Es erfolgt keine Weitergabe an
Dritte
Die Kursplätze werden nach Eingangsdatum der Anmeldung vergeben.
Falls der Kurs schon voll sein sollte und die Anmeldung nicht mehr
berücksichtigt werden kann, werde ich Euch darüber informieren und dann
ggf. auf die Warteliste setzen
Ich habe als Kursleitung hat das Recht bei zu geringer Teilnehmerzahl den
kompletten Kurs, oder aus wichtigen Gründen einzelne Kursstunden
abzusagen, zu verschieben oder mich ggf. durch eine Kollegin vertreten zu
lassen.
Der Kursort kann sich ändern, wenn sich die Au agen zur Durchführung
von Präsenzkursen wegen der Corona Pandemie ändern
Für die Kursgestaltung, Durchführung und Abrechnung bin ich im Rahmen
meiner freiberu ichen Tätigkeit verantwortlich, bei Fragen ruf mich einfach
kurz an.
Die Kursgebühr wird, sofern in dieser Schwangerschaft noch kein
Geburtsvorbereitungskurs / nach dieser Schwangerschaft (innerhalb der
ersten 10 Monate )noch keinen Rückbildungskurs besucht wurde, von der
Krankenkasse übernommen.
Ich rechne diese Kurse direkt mit jeweiligen Krankenversicherung ab
Bei privater Krankenversicherung stelle ich eine Rechnung nach der Privat
Gebührenordnung für Hebammen NR
Bei Kursen die keine Kassenleistung sind fällt die im Kursprogramm
genannte Kursgebühr an. Weitere Informationen darüber stehen im
jeweiligen Infoblatt.
Fehlstunden können nicht mit der Krankenkasse abgerechnet werden.
Unabhängig vom Grund für die Abwesenheit müssen Fehlstunden privat
bezahlt werden. Auch im Falle einer angeordneten Quarantäne
Es besteht kein Anspruch auf Erstattung der Fehlstunden
Bei Paarkursen fällt ein Partnerbeitrag an, die Höhe variiert je nach
Kursart und Stundenzahl. Der Betrag kann von mir nicht mit der
Krankenkasse abgerechnet werden.
Ungefähr 3 Wochen vor Kursbeginn erhaltet Ihr eine Nachricht bezüglich
der Zahlung vom Partnerbeitrag
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Es ist nicht möglich während des Kurses eine Teilnehmerin durch eine
andere zu ersetzten oder Fehlstunden in einem anderen Kurs nachzuholen
Die Teilnahme an Kursen erfolgt auf eigene Verantwortung, für
selbstverschuldete Unfälle kann keine Haftung übernommen werden, der
Haftungsausschluss gilt auch für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände
und Geld
Auf das Rücktrittsrecht nach § 627 Abs. 1 BGB wird ausdrücklich
verzichtet
Eine schriftliche Abmeldung bis 21 Tage vor Kursbeginn ist kostenfrei
Bei einer schriftlichen Abmeldung bis 14 Tage vor Kursbeginn, fällt
eine Gebühr von 40,00 Euro an, die dann privat in Rechnung gestellt
wird.
Bei einer kurzfristigeren Abmeldung wird die volle Kursgebühr fällig
und privat in Rechnung gestellt.
Die Höhe der Kursgebühr kann bei mir erfragt werden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Fotogra eren
anderer Personen nur mit deren Einverständnis erlaubt ist. Das
Einstellen von Fotos in soziale Netzwerke ist grundsätzlich nicht
erlaubt.
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