2.2 Anmeldeformular

Hebiana-Koblenzer Geburtshaus

Hiermit melde ich mich verbindlich für den nachfolgenden Kurs bei
Hebiana – Koblenzer Hebammenpraxis mit Geburtshaus
Triererstraße 285a, 56072 Koblenz - Metternich
Tel.: 0261/5790302, Mail: hebammenpraxis@hebiana.info an.
Kursbezeichnung: ☐ Geburtsvorbereitungskurs☐ Rückbildungskurs
☐ Ich werde bereits von Hebiana betreut

☐ Ich werde nicht von Hebiana betreut

Datum:

von ……………… bis ………..…...

Vorname, Name:

…………………………………………………………………………..

Straße, HausNr.:

………………………………………………………………………….

PLZ, Ort:

…………………………………………………………………………..

Telefon:

…………………………………………………………………………..

E-Mail:

…………………………………………………………………………..

Geburtsdatum:

…………………………… Krankenkasse: …………...…………......

Entbindungstermin:

Uhrzeit: ...............…….

……………....... oder Geburtsdatum Ihres Kindes: …................

Zusätzliche Angaben bei Paarkursen:
unsere Paarkurse sind für Schwangere in Begleitung konzipiert, daher ist die Anmeldung nur
mit Partner/in möglich (kann auch die Freundin/Mutter/Schwester etc sein).
Name Partner/in:
........................................................................................................................
Falls abweichend, Adresse:…………………………………………………………………………………..
Die Partnergebühr beträgt ____ € und wird nicht von allen Krankenkassen übernommen.
Für die Partnergebühr erhalten Sie einige Wochen vor Kursbeginn eine Rechnung. Für die Zahlung
der Partnergebühr verpflichtet sich die Kursteilnehmerin mit ihrer Anmeldung.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnehmerin zahlt die Gebühren für den gesamten Kurs selbst. Da die Kursstunden bei einem geschlossenen Kurs
aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich, eine Teilnehmerin während des laufenden Kurses durch eine andere zu ersetzen.
Die Hebamme behält ihren Gebührenanspruch auch dann, wenn die Teilnehmerin einzelne Stunden versäumt. Die
Partnergebühr ist in voller Höhe zu entrichten unabhängig ob die Begleitperson teilnehmen kann oder nicht. Dabei ist es
unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme der Kursteilnehmerin und/oder Partner/in nicht erfolgte. Versäumte Stunden
können nicht nachgeholt werden. Diese Gebühren für versäumte Termine richten sich für die Kursteilnehmerin nach der PrivatGebührenordnung des Bundeslandes, in dem der Kurs stattfindet. Die Hebamme behält ihren Gebührenanspruch unabhängig
von der Erstattung durch die private Krankenversicherung und/oder Beihilfestelle. Die Hebamme ist berechtigt, einzelne
Kursstunden kurzfristig zu verlegen. Auch behalten wir uns ein Aufschub- oder Rücktrittsrecht vor bei Eintritt von höherer
Gewalt, wie z. B. bei Corona- Epidemie.
Zu allen Kursen ist eine schriftliche, verbindliche Anmeldung bis mind. drei Wochen vor Kursbeginn erforderlich. Mit Eingang
der unterschriebenen Anmeldung sind Sie verbindlich zum Kurs angemeldet. Eine Anmeldebestätigung erfolgt daher nicht.
Telefonische Rückfragen oder per Mail bzgl. Anmeldung können aber gerne zu unseren Sprechzeiten erfolgen. Es besteht ein
Rücktrittsrecht bis 14 Tage vor Kursbeginn, ansonsten ist die volle Kursgebühr zu entrichten. Ein Rücktritt ist nur schriftlich
möglich per Email oder Brief.
Ich melde mich hiermit zu diesem Kurs an und bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
 Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich damit einverstanden, wichtige Informationen bezüglich der
Praxisorganisation bzw Neuigkeiten der Hebammenpraxis per E-Mail zu erhalten. Der Erhalt dieser Nachrichten kann jederzeit
widerrufen werden.

............................................................................

.....................................................................

Ort, Datum

Unterschrift

Prozesseignerin: Agnes Böhm

geprüft von: GbR
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