
 

 

Teilnahmebedingungen für den Geburtsvorbereitungskurs für Mehrgebärende 

und Erstgebärende/Paare 

  

Nach der Online-Anmeldung auf der Homepage bekommt ihr eine E-Mail über den 

Eingang der Anmeldung und weiteren Informationen. Der Platz ist dann eine Woche 

für euch reserviert.   

Nach Eingang der Hinterlegungsgebühr (50€ f. Mehrgebärendenkurs / 100€ f. 

Erstgebärende/Paarkurs) bekommt ihr eine Bestätigungsmail, damit ist der Platz fest 

für euch reserviert. Bitte fragt noch einmal nach, falls ihr keine Mails bekommen haben 

solltet und sie sich auch nicht im Spam-Ordner verstecken. 

Eine Abmeldung vom Kurs (Stornierung der Anmeldung) sollte bis vier Wochen vor 

Kursbeginn erfolgen, um mir die Möglichkeit zu geben, den Platz neu zu vergeben. Bei 

Abmeldung weniger als 4 Wochen vor Kursbeginn werden 50 % der Kursgebühr als 

Stornierungskosten fällig, bei weniger als 14 Tagen sind 100 % zu zahlen. Diese 

werden als Selbstzahlerleistung in Rechnung gestellt. 

Die Kursgebühren werden von den gesetzlichen Krankenkassen getragen und von mir 

direkt mit diesen abgerechnet. Da dies aber nur bei erfolgter Teilnahme möglich ist, 

bin ich berechtigt, bei Abwesenheit die volle Kursgebühr privat in Rechnung zu 

stellen + Partnergebühr (Mehrgebärendenkurs:150€/ Erstgebärende/Paare 200€). Bei 

Abwesenheit von einzelnen Kursterminen bitte ich euch, mich per SMS oder Email an 

info@hebamme-angela.org. zu benachrichtigen. Ich behalte aber weiterhin den 

Gebührenanspruch. Nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Abwesenheit 

(Geburt und/oder Krankenhausaufenthalt) wird die Kursgebühr nicht privat in 

Rechnung gestellt. Die Möglichkeit, eine versäumte Kurseinheit nachzuholen, besteht 

nur bei freien Kapazitäten und nach Rücksprache mit der Hebamme.   

Der Partner/die Partnerin ist, wenn ihr ihn/sie in das Formular mit eintragt, zur 

Geburtsvorbereitung mit angemeldet. Am Ende des Kurses bzw. nach den 

Partnereinheiten bekommt ihr eine Partnerrechnung die ihr mit Antrag auf 

Kostenerstattung bei der Krankenkasse einreichen könnt.   

Sollte euer Partner nicht teilnehmen werden die 50€ bzw. 100€ wieder 

zurücküberwiesen bzw. mit etwaigen Fehlstunden verrechnet und der Restbetrag 

zurück überwiesen. 

 

Privatversicherte sollten sich grundsätzlich über die Erstattungsfähigkeit der Kurse 

informieren. Hier berechne ich in der Regel den zweifachen Satz gemäß der 

Gebührenordnung des Landes Brandenburg (Sachsen hat keine eigene). Ihr erhaltet 

nach dem Kurs eine Privatrechnung.  

 

Die Aufnahme von Videosequenzen oder das Weitergeben euerer Login-Daten an 

nicht angemeldete Personen ist nicht gestattet.   
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Der Hebamme wird das Recht eingeräumt, die Kursstunden bei Bedarf kurzfristig zu 

verlegen. Die Kursleiterin behält sich vor, Kurse mit zu geringer 

TeilnehmerInnenanzahl abzusagen. Bei weiteren Fragen zum Kurs schreibt mir bitte 

eine Email an: info@hebamme-angela.org 

 

Ich freue mich auf einen baldigen Kurs!  

Liebe Grüße, eure Angela 
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