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Anmeldung zur  
 

Beckenboden-,Rückbildungsgymnastik 
 
 
 

Hallo liebe Kursteilnehmerin, 
 

Ich freue mich darüber, dass Sie sich zu meinem Rückbildungskurs anmelden 
möchten. 
 

Kurszeiten entnehmen Sie dem aktuellen Kursprogramm. 

 

Ort: Gruppenraum, Station 1C, Kreiskrankenhaus Dormagen 

 
 
In diesem Kurs werden Sie über die körperlichen Veränderungen und 
Rückbildungsvorgänge informiert. Durch gezielte Körperarbeit, Sensibilisierung des 
Beckenbodens und schonende Verhaltensweisen im Alltag sollen diese Prozesse 
unterstützt werden. Natürlich widmen wir uns auch Bauch, Beine, Po, Kreislauf, etc. 
In einer lockeren Gesprächsrunde können wir uns zudem über anfallende Fragen 
austauschen. 
 

Den Säugling dürfen Sie selbstverständlich mitbringen, müssen aber nicht. 
 

Ausserdem bringen Sie bitte mit: 

• ihre Krankenkassenkarte,  

• Stoppersocken 

• etwas zu trinken 

• eine Decke/Handtuch  
• bequeme Kleidung/Sportsachen (Sie können sich vor Ort umziehen)  

 
 

Bitte lesen Sie auch die Teilnahmebedingungen zu den Kursen. 
Sie sind verbindlich angemeldet sobald ich den Eingang ihres schriftlichen 
Anmeldeformulars bestätigt habe. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben können Sie sich gerne an mich wenden. 
 
Bis zum Kursbeginn wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit mit ihrem Kind 
 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 

Charlotte Riekenbrauk-van Groeningen 

 
 
 



 
Anmeldeformular 

 
 

Kurs 
 

 

 

Datum, Uhrzeit 
 

 

 

Kursleitung 
 

 

 

Daten der Kursteilnehmerin 

 

Name, Vorname 
 

 

  

Geburtsdatum 

 

 

 

Adresse 
 

 

 

Telefonnr. / Mobilnr. 
 

 

 

e-mail-Adresse 
 

 

 

Errechneter Termin 

 

 

 

Daten des Partners ( nur bei Geburtsvorbereitung ) 

 

Name, Vorname 
 

 

 

Angaben zum Kind ( für Kurse nach der Geburt) 

 

Name 
 

 

 

Geburtsdatum / Ort 
 

 

 

Versichertendaten ( nur erforderlich bei Geburtsvorbereitung und Rückbildung) 

 

Krankenkasse 
 

 

 

Kassennummer 
 

 

  

Versichertennummer 
 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben genannten Kurs an. Die Teilnahmebedingungen (s.u.) 

habe ich gelesen und akzeptiere diese. 

Ort, Datum _______________________________  Unterschrift ______________________________ 



Teilnahmebedingungen Kurse: 

- Ihre Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn mir das Anmeldeformular ausgefüllt vorliegt. 

- Die persönlichen Daten des Formulars werden gemäß der DSGVO nur zur Planung und 

Abrechnung der Kurse genutzt. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. 

- Die Kursplätze werden nach Eingangsdatum der Anmeldung vergeben. Sollte ein Kurs 

ausgebucht sein und Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden können, werden Sie hierüber 

informiert und ggf. auf die Warteliste gesetzt. 

- Die Kursleitung hat das Recht bei zu geringer Teilnehmerzahl den kompletten Kurs abzusagen. 

Einzelne Kursstunden dürfen durch die Kursleitung verschoben, abgesagt oder durch eine 

Kollegin vertreten werden.  

- Der Kursort kann sich (in einem überschaubaren Radius) ändern falls äußere Umstände (z.B. 

Regeln Corona Pandemie) dies erforderlich machen. Im Rahmen einer Infektionsprävention darf 

der Kurs als Onlinekurs durchgeführt werden. 

- Für die Kursgestaltung, Durchführung und Abrechnung ist die freiberuflich tätige Hebamme / 

Kursleitung verantwortlich. 
 

Abrechnung: 

- Die Kursgebühr wird, sofern in dieser Schwangerschaft noch kein Geburtsvorbereitungskurs oder 

Rückbildungskurs besucht wurde, von der Krankenkasse übernommen. Rückbildungskurse 

müssen hierbei innerhalb von 10 Monaten nach Entbindung besucht werden. 

- Die Kursgebühren werden direkt mit der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet.                                                   

Bei privater Krankenversicherung wird eine Rechnung nach der Privat Gebührenverordnung für 

Hebammen NRW gestellt. 

- Bei Kursen, die keine Kassenleistung sind, fällt die im Kursprogramm genannte Kursgebühr an. 

Weitere Informationen darüber finden Sie im jeweiligen Infoblatt oder erhalten diese bei der 

Kursleitung. 

- Fehlstunden können nicht mit der Krankenkasse abgerechnet werden. Unabhängig vom Grund 

für die Abwesenheit müssen Fehlstunden privat bezahlt werden. 

- Es besteht kein Anspruch auf Erstattung der Fehlstunden! 

- Bei Paarkursen fällt ein Partnerbeitrag an, die Höhe variiert nach Kursart bzw. Stundenzahl. Der 

Betrag kann nicht mit einer Krankenkasse abgerechnet werden. Weitere Informationen darüber 

finden Sie im jeweiligen Infoblatt oder erhalten diese bei der Kursleitung. 

- Es ist nicht möglich während eines Kurses eine Teilnehmerin durch eine andere zu ersetzten 

oder Fehlstunden in einem anderen Kurs nachzuholen. 
 

Haftungsausschluss: 

- Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Verantwortung, für selbstverschuldete Unfälle 

kann keine Haftung übernommen werden. Der Haftungsausschluss gilt auch für mitgebrachte 

Kleidung, Wertgegenstände, Geld. 

 

Rücktrittsbedingungen: 

- Auf das Rücktrittsrecht nach § 627 Abs.1 BGB wird ausdrücklich verzichtet. 

- Eine schriftliche Abmeldung bis 14 Tage vor Kursbeginn ist für Sie kostenfrei. 

Wird ein Kurs innerhalb der 14 Tage abgesagt wird die volle Kursgebühr inkl. Partnerbeitrag 

privat in Rechnung gestellt und muss bezahlt werden.  

 

Wichtige Infos: 

- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Fotografieren anderer Personen nur mit 

deren Einverständnis erlaubt ist. Das Einstellen von Fotos in soziale Netzwerke ist 

grundsätzlich nicht erlaubt. 

 

Diese Bedingungen gelten als bekannt und akzeptiert sobald das Anmeldeformular schriftlich 

eingereicht wird. 


