Bitte senden Sie dieses Antwortschreiben an:

Geburtshaus Holzheim
Hauptstrasse 81
D-35415 Pohlheim-Holzheim

Faxantwort an: 06004 – 91 45 25

Teilnahmebedingungen
Zu allen Kursen ist eine verbindliche Anmeldung in schriftlicher Form mindestens eine Woche vor Kursbeginn erforderlich. Eine
Anmeldebestätigung erfolgt nicht. Für die Teilnahme an den Kursen erheben wir einmalig eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von
10,00, die mit Belegung Ihres ersten Kurses bei uns fällig wird. Ausgenommen davon sind Kurse die über die HebammenVergütungs-Vereinbarung nach §134a SGB V gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden. Für alle
weiteren Kurse ist die Bearbeitungsgebühr damit bereits abgedeckt. Hier sind auch Kurse für Ihre Angehörigen mit einbezogen. Ein
Rücktrittsrecht besteht bis 14 Tage vor Kursbeginn. Erfolgt eine Absage zu einem späteren Zeitpunkt ist die volle Kursgebühr zu
entrichten, es sei denn es liegt nachweislich eine medizinische Indikation vor. Kurse die mit den Krankenkassen nach der
Hebammen-Vergütungsvereinbarung abgerechnet werden, müssen in vollem Umfang besucht werden. Die Kosten für Fehlzeiten
(auch im Krankheitsfall) müssen durch die Klienten selbst getragen werden.
Die Kinderbetreuung (Beaufsichtigung von Kindern für die Dauer des von den Eltern besuchten Kurses) ist kostenpflichtig. Die
jeweiligen Preise sind auf unserer Internetseite einsehbar. Der fällige Betrag ist bei der ersten Teilnahme in bar an unsere
Kinderbetreuerinnen zu zahlen. Am Ende des Kurses können nicht in Anspruch genommene Betreuungsstunden gerne wieder
rückerstattet werden, falls das Kind rechtzeitig von der Teilnahme abgemeldet wurde.
Die Tätigkeit der Betreuerin beschränkt sich auf die Beaufsichtigung der Kinder in Reichweite der Eltern. Das Zubereiten von
Nahrung und das Verabreichen von Medikamenten kann nicht gewährleistet werden. Lediglich von den Eltern mitgebrachte
Lebensmittel werden den Kindern angeboten. Das Wechseln von Windeln kann seitens der Betreuerin übernommen werden.
Verlangt ein Kind nach seiner Mutter ist die Mitarbeiterin angehalten diese umgehend zu informieren. Die Eltern haben dafür
Sorge zu tragen, dass eigene Wechselkleidung und Wickelutensilien, sowie Getränke und evtl. Zwischenmahlzeiten mitgebracht
werden. Die An- und Abmeldung zur Kinderbetreuung kann kurzfristig telephonisch (Anrufbeantworter) erfolgen, spätestens 24
Stunden vor Beginn der nächsten Kurseinheit. Nimmt ein Kind trotz vorheriger Anmeldung nicht an der Kinderbetreuung teil, so
behält sich das Geburtshaus vor die Fehlzeit zu berechnen. Bei Kursende sind die Kursteilnehmer angehalten umgehend ihre
Kinder aufzusuchen. Ist Ihr Kind erkrankt sollten Sie von seiner Teilnahme absehen. Bei Verlusten von Geld und Wertsachen kann
seitens des Geburtshauses keine Haftung übernommen werden. Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen
akzeptiert.
Anmeldung
Name :

Telefon:

Anschrift:
E-Mail:

Errechneter Termin bzw. Geburtstag des Kindes:

Ich melde mich hiermit für folgenden Kurs verbindlich an:
Dieser Kurs findet im Zeitraum von _________________ bis __________________ statt.
Die Bearbeitungsgebühr habe ich bereits zuvor bezahlt.

(Zutreffendes bitte
ankreuzen)

Mein Partner nimmt am Kurs teil.
Ich melde hiermit mein Kind/ meine Kinder für die Kinderbetreuung verbindlich an.
Name des Kindes:

Geburtstag des Kindes:

Name des Kindes:

Geburtstag des Kindes:

Datum:_______________________________

Unterschrift:______________________________________
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