
Verbindliche Kursanmeldung

      Geburtsvorbereitung (GV)  x     Rückbildung (RB)

 -> 14 Stunden (5 x 120 Minuten; 1 x 240 Minuten)   -> 10 Stunden (7 x 85 Minuten)

      Online        Präsenz  x     Online        Präsenz

Kursbeginn:

Errechneter Geburtstermin: Geburtsdatum Kind:

Die Kursgebühren werden bei gesetzlich versicherten Frauen von der Hebamme direkt mit der

Krankenkasse abgerechnet. Insgesamt 10 Stunden in der Rückbildung und 14 Stunden in der

Geburtsvorbereitung.

Versäumte Stunden können nicht mit der Krankenkassen abgerechnet werden und müssen von der

Teilnehmerin selbst bezahlt werden.

Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte.

Da die Kursstunden aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich, eine Teilnehmerin während des laufenden

Kurses durch eine andere zu ersetzen. Eine vorzeitige Kündigung vor Kursende ist, gleich aus welchem

Grund, nicht möglich. Auch auf das außerordentliche Kündigungsrecht nach §626 BGB und §627 BGB

wird ausdrücklich verzichtet.

Ob es aus Kulanzgründen die Möglichkeit besteht die Fehlstunden nachzuholen, ist im Einzelfall mit der

Hebamme zu besprechen. Andernfalls erfolgt 4 Wochen nach Kursende die Rechnungsstellung durch die

Hebamme.

Ich melde mich hiermit zu dem genannten Kurs an, mit den Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

Name Vorname

Straße, Haus-Nr. Geb.-Datum

PLZ, Ort * Email Adresse

* Krankenkasse / Kassennummer * Versicherungsnummer
 (Angaben stehen auf Gesundheitskarte)  (Angaben stehen auf Gesundheitskarte)

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmerin

* Daten werden nur bei Online-Kurs benötigt

Telefonnummer:

Ich habe eine Kopie meiner Anmeldung erhalten oder ich habe mir eine Kopie angefertigt und das Original-

Dokument der Hebammenpraxis die Hebis zukommen lassen.

Bei online-Kursen ist es zwingend Notwendig, die Unterschriften-Zettel spätestens 8 Wochen nach der

ersten Kursstunde im Orignial der Hebammenpraxis über Post zukommen zu lassen.

Es wird zum Austausch von Kursinformationen eine Whatsapp-Gruppe erstellt.

Der Beitritt ist freiwillig und nicht verpflichtend für den Kurs.

Mit Eintragen meiner Telefonnummer stimme ich den Datenschutzbestimmungen von Whatsapp zu.

Bitte Anmeldung per Email an info@die-hebis.de senden / ohne Anmeldung ist kein Kursplatz reserviert
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