Verbindliche Kursanmeldung
FRAU ………………………………

Entbindungstermin: …………………

Geburtsvorbereitung in der Gruppe ab dem: _______________
Praxis WIR Hebammen
Große Allee 28, 89407 Dillingen
bei HEBAMME Nadine Keller-Gleixner
Hiermit melde ich mich verbindlich
zum Geburtsvorbereitungs-Kurs ab dem ________________________ (donnerstags 18 bis ca.20Uhr) an.
Der Kurs besteht geplant aus 12 Unterrichtsstunden. 6 mal 2 Stunden. Zeiten können ggf. abweichen. Die 14
Unterrichtsstunden, die von den Krankenkassen übernommen werden, werden dabei nicht überschritten.
Bitte mitbringen:
Großes Handtuch, bequeme Kleidung (wir sitzen auf Matten), warme Socken, etwas zu trinken (bitte keine
Glasflaschen), Mutterpass, Versichertenkarte, 5€ pro Frau Materialpauschale, Partnergebühr (siehe unten).
Die Kursgebühren für wahrgenommene und entsprechend durch Unterschrift quittierte Kursstunden werden bei
gesetzlich Versicherten von der Hebamme direkt mit der Krankenkasse der Versicherten abgerechnet. Versäumte
Kursstunden können nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden und sind von der
Teilnehmerin selbst zu bezahlen. Es gilt dann die jeweilige Privatgebührenordnung des Bundeslandes Bayern (z.Z.
14,33 € pro 60 Minuten). Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgt. Ausnahmen sind
stationäre Aufenthalte im Krankenhaus und vorzeitige Entbindung.
Da die Kursstunden aufeinander aufbauen, ist es nicht möglich, eine Teilnehmerin während des laufenden Kurses
durch eine andere zu ersetzen. Eine vorzeitige Kündigung vor Ende des Kurses, gleich aus welchen Gründen, ist
nicht möglich. Auch auf das außerordentliche Kündigungsrecht nach § 626 und § 627 BGB verzichtet die
Teilnehmerin ausdrücklich.
Die Abende 1 - 3 und 6 finden ohne Partner statt. Die Abende 4 und 5 sind mit Partner geplant. Der
Partnerbeitrag in Höhe von 12,50 € pro Zeitstunde kann nicht von der Hebamme bei der Krankenkasse
abgerechnet werden. Die Partner bekommen eine Quittung, die Sie selbst einreichen können. Manche
Krankenkassen übernehmen diesen Betrag (bitte selbst darum kümmern!).
Ich melde mich und meinen Partner ___________________________ hiermit verbindlich zu dem genannten Kurs an
und erkläre mich mit den o.g. Teilnahmebedingungen einverstanden. Eine Ausfertigung dieser Anmeldung habe ich
erhalten.

Name, Vorname

geb. am

Anschrift
Krankenkasse / Kostenträger: ………………………………
Kassennummer / IK: ………………………………………….
Versichertennummer: …………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmerin

