
Geburtshaus Dresden GbR 
     Schaufußstr. 27, 01277 Dresden 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich an zum 
Geburtsvorbereitungskurs. 
Kursdaten: 
Datum vom:_______________ bis:______________, Wochentag:________ Uhrzeit:____________ 
 
Ob an Brückentagen und während der Schulferien Kursstunden stattfinden, entnehmen Sie den Infos 
zu den Kursterminen auf der Homepage. Die Hebamme ist berechtigt, einzelne Kursstunden 
kurzfristig zu verlegen. Die Anmeldung wird wirksam durch Zahlung der Kaution in Höhe von 100,-€, 
ggf. zzgl. Partnergebühr von 90,-€ in bar.  
Die Gebühren für teilgenommene Kursstunden werden bei gesetzlich versicherten Frauen von der 
Hebamme direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. Die Gebühren für versäumte Stunden werden 
von der Kasse nicht übernommen und sind daher von der Kursteilnehmerin selbst zu tragen. Diese 
Gebühren belaufen sich pro Kurseinheit auf 15,-€, welche von der Kaution einbehalten werden. Dabei 
ist es unerheblich, aus welchem Grund die Teilnahme nicht erfolgte. 
Bei Abmeldungen innerhalb zwei Wochen vor Kursbeginn wird die Kaution nur zurückerstattet, wenn 
der Platz neu belegt werden kann. Eine vorzeitige Kündigung vor Beendigung des Kurses ist nicht 
möglich. 
 
Name, Vorname: _______________________________________________   geb.:______________ 
 
Anschrift mit PLZ: __________________________________________________________________ 
 
Telefon: ______________________________________ Krankenkasse: _______________________ 
 
Nummer der Krankenkasse: 10_____________  Mitgliedsnummer: ___________________________ 
 
Errechneter Geburtstermin: _____________________ mit Partner:  O ja O nein 
Hiermit melde ich mich unter Anerkennung der o.g. Teilnahmebedingungen zum Kurs an. 
 
 
Dresden,     ________________________________________ 
      Unterschrift 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Anmeldung Geburtsvorbereitungskurs - Quittung über Hinterlegung der Kaution 
 
Name:_________________________________________  ___________€ Kaution/Partnergebühr 

entgegengenommen am: ____________________ von Hebamme: _______ (Hz) 

Kurs von:_______________ bis:________________ Wochentag: ______ Uhrzeit:______________ 

Die Quittung über die Partnergebühr wird von der Hebamme während des Kurses ausgestellt. 
 
Ob an Brückentagen und während der Schulferien Kursstunden stattfinden, entnehmen Sie den Infos zu den 
Kursterminen auf der Homepage. Die Hebamme ist berechtigt, einzelne Kursstunden kurzfristig zu verlegen. 
Die Anmeldung wird wirksam durch Zahlung der Kaution in Höhe von 100,-€, ggf. zzgl. Partnergebühr von 90,-€ 
in bar.  
Die Gebühren für teilgenommene Kursstunden werden bei gesetzlich versicherten Frauen von der Hebamme 
direkt mit der Krankenkasse abgerechnet. Die Gebühren für versäumte Stunden werden von der Kasse nicht 
übernommen und sind daher von der Kursteilnehmerin selbst zu tragen. Diese Gebühren belaufen sich pro 
Kurseinheit auf 15,-€, welche von der Kaution einbehalten werden. Dabei ist es unerheblich, aus welchem 
Grund die Teilnahme nicht erfolgte. 
Bei Abmeldungen innerhalb zwei Wochen vor Kursbeginn wird die Kaution nur zurückerstattet, wenn der Platz 
neu belegt werden kann. Eine vorzeitige Kündigung vor Beendigung des Kurses ist nicht möglich. 

 
Zu Kursbeginn bitte mitbringen: 

 Versichertenkarte 
 Bequeme Kleidung, Socken 
 Tee kochen wir; wer mag, kann gern eine Kleinigkeit zu knabbern für die Gemütlichkeit 

mitbringen 


