
 
Marit Gramm l Hebamme l Schulstr. 15 l 61169 Friedberg 
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Stand 21.01.2018   

Kursanmeldung Rückbildungsgymnastik mit Kind (RBmK) 

Kursdaten (wie im Internet beschrieben, weitere Infos unter hebamme-marit-gramm.de/kurse/termine) 

Kursname RBmK ………………………………………………… Zeitraum ……………………………………………………......................... 

Wochentag, Uhrzeit …………………………………………………………………........………………………………………………………............ 

Anschrift 

Name, Vorname …………………………………………………………………………………………………………………………………..........…..... 

Mobil ………………………………………………………………… Geburtsdatum ……………………………………………....……….…........ 

Straße ……………………………………………………………… PLZ + Ort …………………………………………………….....…................. 

eMail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………....... 

Kind 

Name ………………………………………………………………… Geburtstermin ………………………………………….....…………........... 

Besonderheiten im Geburtsverlauf? (z.B. Geburtsverletzung, Kaiserschnitt, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…….……… 

aktuelle Probleme (z.B. Beckenboden, Rückenschmerzen (falls ja, wo?),  Handgelenke,...) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…….……… 

Versicherung 

□  gesetzlich  □  privat 

Krankenkasse ………………………………………………………………………………………………………………………………….........……........ 

Kassennummer …………………………………………………………………. Versichertennummer…………………………………………… 

Teilnahmebedingungen 

• Die Anmeldung ist nur für die gesamte Kursdauer möglich. Der Platz ist erst nach Eingang der Anmeldung verbindlich gebucht. 

• Die Rückbildungsgymnastik umfasst 8 Termine à 75 Minuten. Maximal 600 Minuten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 

Zusätzliche Stunden werden von der Kursteilnehmerin selbst getragen. 

• Bei gesetzlich Versicherten rechnet die Hebamme die in Anspruch genommen Kursstunden über die Abrechnungszentrale für Hebammen 

GmbH (AZH) mit der gesetzlichen Krankenkasse ab. Die Vergütung richtet sich nach der jeweils geltenden Vergütungsvereinbarung der Hebam-

men nach § 134 a SGB V.  

Privatversicherte erhalten nach Ende des Kurses eine durch die Abrechnungszentrale für Hebammen GmbH (AZH) gestellte Rechnung über die 

Kursgebühr, die bei der Krankenkasse eingereicht werden kann. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Hebammen-Privatgebühren-

ordnung des jeweiligen Bundeslandes der Leistungserbringung. 

Selbstzahler erhalten nach Ende des Kurses eine durch die Abrechnungszentrale für Hebammen GmbH(AZH) gestellte Rechnung über die Kurs-

gebühr.  

• Die Gebühren für versäumte Stunden werden nicht von der Kasse übernommen und daher von der Kursteilnehmerin selbst getragen. Dabei ist 

es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. Versäumte Stunden können nicht nachgeholt werden. 

• Teilnehmerinnen, die den Kurs zwar gebucht, aber nicht daran teilgenommen haben, wird die volle Gebühr berechnet. 

• Da die Unterrichtsstunden aufeinander aufbauen, können die KursteilnehmerInnen während eines laufenden Kurses nicht durch andere ersetzt 

werden. 

• Der Hebamme wird das Recht eingeräumt, einzelne Kursstunden bei Bedarf kurzfristig zu verlegen. 

• Es werden keine weiteren Bestätigungen zur Kursanmeldung verschickt. Sollte der von Ihnen gewünschte Kurs einmal ausgebucht sein oder 

ausfallen, setzt sich die Hebamme umgehend mit Ihnen in Verbindung. 

Ich melde mich hiermit verbindlich zu dem oben genannten Kurs an und bin mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden: 

________________________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Kursteilnehmerin 
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Merkliste Rückbildungsgymnastik (Verbleibt bei der Kursteilnehmerin) 

Ich habe mich verbindlich zur Rückbildungsgymnastikkurs angemeldet und folgende Teilnahmebedingungen 

mit meiner Unterschrift anerkannt: 

Teilnahmebedingungen 

• Die Anmeldung ist nur für die gesamte Kursdauer möglich. Der Platz ist erst nach Eingang der Anmeldung verbindlich 

gebucht. 

• Die Rückbildungsgymnastik umfasst 8 Termine à 75 Minuten. Maximal 600 Minuten werden von den gesetzlichen Kran-

kenkassen übernommen. Zusätzliche Stunden werden von der Kursteilnehmerin selbst getragen. 

• Bei gesetzlich Versicherten rechnet die Hebamme die in Anspruch genommen Kursstunden über die Abrechnungszent-

rale für Hebammen GmbH (AZH) mit der gesetzlichen Krankenkasse ab. Die Vergütung richtet sich nach der jeweils gel-

tenden Vergütungsvereinbarung der Hebammen nach § 134 a SGB V.  

• Privatversicherte erhalten nach Ende des Kurses eine durch die Abrechnungszentrale für Hebammen GmbH (AZH) ge-

stellte Rechnung über die Kursgebühr, die bei der Krankenkasse eingereicht werden kann. Die Höhe der Gebühren rich-

tet sich nach der Hebammen-Privatgebührenordnung des jeweiligen Bundeslandes der Leistungserbringung. 

• Selbstzahler erhalten nach Ende des Kurses eine durch die Abrechnungszentrale für Hebammen GmbH(AZH) gestellte 

Rechnung über die Kursgebühr.  

• Die Abrechnung der Gebühren erfolgt über die Abrechnungszentrale für Hebammen GmbH (AZH). Mit der Weiterlei-

tung der abrechnungsrelevanten Daten an die AZH bin ich einverstanden. 

• Die Gebühren für versäumte Stunden werden nicht von der Kasse übernommen und daher von der Kursteilnehmerin 

selbst getragen. Die Gebühren für versäumte Termine richten sich nach der Privat-Gebührenordnung des Bundeslandes, 

in dem der Kurs stattfindet und. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. Versäumte 

Stunden können nicht nachgeholt werden. 

• Teilnehmerinnen, die den Kurs zwar gebucht, aber nicht daran teilgenommen haben, wird die volle Gebühr berechnet. 

• Da die Unterrichtsstunden aufeinander aufbauen, können die KursteilnehmerInnen während eines laufenden Kurses 

nicht durch andere ersetzt werden. 

• Der Hebamme wird das Recht eingeräumt, einzelne Kursstunden bei Bedarf kurzfristig zu verlegen. 

• Es werden keine weiteren Bestätigungen zur Kursanmeldung verschickt. Sollte der von Ihnen gewünschte Kurs einmal 

ausgebucht sein, setzt sich die Hebamme umgehend mit Ihnen in Verbindung. 

Der Kurs findet statt  

Wochentag, Uhrzeit ……………………………………………….........… Zeitraum ………………………………………………………....... 

Veranstaltungsort: YOGAWelten Studio Friedberg, Fichtenstr. 7, 61169 Friedberg 

Liebe Frau, 

ich freue mich, dass du dich bei mir für einen Rückbildungskurs angemeldet habt.   

Bitte komm etwa 10-15min vor Beginn der Kursstunde, da ich selbst nicht vorher in den Räumen sein werde.  

Bring für den Kurs bequeme/sportliche Kleidung (Umkleide vorhanden), warme Socken, ein großes Handtuch, 

Getränk (Wasser) und alles was dein Baby so braucht, mit (Decke zum Liegen, Decke zum Zudecken, Windeln, 

etc.). 

Die Yogaschule liegt in einem Wohngebiet. Bitte schau dir vor Kursbeginne die Parksituation auf Google Maps 

an. Ich rate dir, anstelle der Babyschale ein Tragetuch o.ä. mitzunehmen, damit du dein Baby gut transportie-

ren kannst. Kinderwagen können direkt vor der Yogaschule abgestellt werden (im Freien), die Schalen können 

mit hinein genommen werden. 

Der Eingang der Yogaschule ist auf der rechten Hausseite. Die Haustür ist offen und du musst die Treppe hinauf 

in den ersten Stock gehen.  

Wenn du keine weiteren Benachrichtigung von mir bekommst findet der Kurs wie oben angegeben statt. An-

sonsten melde ich mich frühzeitig bei dir. 

 

Falls Du einmal nicht kommen kannst oder du dich verspätest, schreib mir bitte kurz eine SMS :) 

 

Ich freue mich schon auf dich! 

 

Liebe Grüße, Marit 


