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Anmeldung zur Rückbildungsgymnastik 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Rückbildungsgymnastik der Praxis 
von Viktoria Nickel an. 

Diese Anmeldung umfasst zwei Seiten und ist ohne Unterschrift gültig. 
Die Vereinbarung kommt mit dem Versand der Anmeldung zustande. 

 

Kursort: 
Hebammen Praxis – Viktoria Nickel 
Heidberg 5 
22301 Hamburg 

Kursleitende Hebamme: Viktoria Nickel 

Kursbeginn:           Kursende:  

 

Persönliche Daten 

Mein Name:            Geburtsdatum: 

Straße:       

PLZ & Ort:            Telefon:  

 

Geburtsdatum meines Kindes: 

Krankenversicherung:  

Kassen-Nr: 

Versichertennummer:   
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Wichtig: 

Ich bestätige, dass ich über die folgenden Punkte informiert wurde und erkläre 
mich durch das Versenden der Anmeldung, mit Folgendem einverstanden: 
Gemäß der Hebammengebührenordnung (HebGO) stehen mir als gesetzlich 
Krankenversicherte 10 Stunden Rückbildungsgymnastik bei einer Hebamme 
zu. 

Eine einmalige Zuzahlung in Höhe von 30,- EUR ist beim ersten Termin in bar zu 
zahlen oder per PayPal. 

ODER 

Als Privatversicherte trage ich die vollen Kurskosten selbst, auch wenn meine 
Privatversicherung den Betrag später nicht erstatten sollte. 

Die Kosten für Termine, an denen ich, aufgrund von Krankheit, Urlaub usw. nicht 
teilnehme, werden nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, und 
müssen privat bezahlt werden. 

Wenn ich am Kurs nicht teilnehme, ohne mich innerhalb von zwei Wochen nach 
Zusendung dieser verbindlichen Anmeldung schriftlich abzumelden, verpflichte ich 
mich, die vollen Kurskosten selbst zu tragen. 

Wenn die kursleitende Hebamme aufgrund einer Geburt oder anderen nicht 
planbaren Ereignissen einen Termin nicht leiten kann, wird sie von einer Kollegin 
vertreten. Sollte keine Vertretung verfügbar sein, geht der Kurs in der nächsten 
planmäßigen Kursstunde weiter und es wird eine „Nachholstunde“ vereinbart. Wenn 
Teilnehmer an dem Ersatztermin nicht teilnehmen können, entstehen ihnen für 
diesen keine Kosten. 

Gerne können Kinder zu den Kursen mitgebracht werden! 

Bitte beachte: 
Du erhältst aus organisatorischen Gründen KEINE Anmeldebestätigung. 

Wichtig: 
Bitte fülle das Formular vollständig aus und lasse es mir per E-Mail zukommen. 

info@hebamme-viktoria.de 
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