
Hebammenpraxis Bauchgefühl
Marlen Reinecke
Breite Straße 49
39606 Osterburg

Telefon: 0162 4028206
Mail: info@hebamme-marlen.de 

Verbindliche Anmeldung

Der Kurs beschäftigt sich mit der Rückbildung. Nach und nach sollen alle Muskelpartien, die sich während der 
Schwangerschaft und Geburt verändert haben, wieder gekräftigt werden.
Zur verbindlichen Anmeldung sende mir bitte den unteren Abschnitt so bald wie möglich zu. Die Gebühren für 
durchgeführte Kursstunden werden bei gesetzlich versicherten Frauen von der Hebamme direkt mit der Krankenkasse 
abgerechnet. Da die Kursstunden aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich, eine Teilnehmerin während des laufenden 
Kurses durch eine andere zu ersetzen. Die Gebühren für versäumte Stunden werden nicht von der Kasse übernommen 
und daher von der Kursteilnehmerin selbst getragen. Die Gebühren für versäumte Stunden richten sich nach der Privat- 
Gebührenordnung des Bundeslandes, in dem der Kurs stattfindet (siehe oben). Dabei ist es unerheblich, aus welchem 
Grund die Teilnahme nicht erfolgte.
Nach verbindlicher Anmeldung ist eine Kündigung nur bis spätestens 21 Tage vor  Kursbeginn möglich, danach ist die 
Kursgebühr in voller Höhe zu entrichten. Versäumte Stunden können nicht nachgeholt werden. Die Hebamme ist 
berechtigt, einzelne Kursstunden kurzfristig zu verlegen (es erfolgt so schnell wie möglich eine Info). Die verbindliche 
Anmeldung erfolgt mit der Zusendung dieser Anmeldung.

Bitte zur ersten Stunde mitbringen:
Bequeme Kleidung, ein großes Handtuch, Socken, Krankenversichertenkarte und Wickelunterlage/ Handtuch fürs Kind.

Mit freundlichen Grüßen

Marlen Reinecke

___________________________________________________________________________(bitte hier abtrennen und zurücksenden)

Rückbildungsgymnastik

Die Gebühren für durchgeführte Kursstunden werden bei gesetzlich versicherten Frauen von der Hebamme direkt mit 
der Krankenkasse abgerechnet. Da die Kursstunden aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich, eine Teilnehmerin 
während des laufenden Kurses durch eine andere zu ersetzen. Die Gebühren für versäumte Stunden werden nicht von 
der Kasse übernommen und daher von der Kursteilnehmerin selbst getragen. Die Gebühren für versäumte Stunden 
richten sich nach der Privat- Gebührenordnung des Bundeslandes, in dem der Kurs stattfindet (siehe oben). Dabei ist es 
unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte.
Nach verbindlicher Anmeldung ist eine Kündigung nur bis spätestens 21 Tage vor  Kursbeginn möglich, danach ist die 
Kursgebühr in voller Höhe zu entrichten. Versäumte Stunden können nicht nachgeholt werden. Die Hebamme ist 
berechtigt, einzelne Kursstunden kurzfristig zu verlegen (es erfolgt so schnell wie möglich eine Info). Die verbindliche 
Anmeldung erfolgt mit der Zusendung dieser. Maximal 10 Stunden werden von den Kassen übernommen.
Eine vorzeitige ordentliche Kündigung vor Kursende ist nicht möglich.
Mit meiner Unterschrift stimme ich den Vertrags- und Datenschutzbestimmungen zu.

Kursbeginn:

Name, Vorname:                                                                 Geburtsdatum

Straße, Nr.:                                                                          PLZ, Ort:

Krankenkasse:                                                                     Versichertennummer:

Entbindung:                                                                         Name des Kindes:

Email:                                                                                   Telefon:

______________________ ______________________________________
                      Datum Unterschrift

Kurs: Rückbildungsgymnastik
dienstags und donnerstags 11-12 Uhr

Kosten: €/ versäumter Termin

Ort: Hebammenpraxis Bauchgefühl

Kursbeginn: ___________________(bitte eintragen)                       


