
 

 

   
 

 

 

 

 

Liebe (werdende) Eltern, 

 

 

 

es ist uns ein Anliegen, Ihnen gute Arbeit zu günstigen Preisen und fairen 

Konditionen anzubieten. Unsere Kurse sind so kalkuliert, dass jede Sitzung zählt. 

Wir können unser Geschäftskonzept nur dann erfolgreich leben, wenn unsere 

Kunden dies schätzen und ihre Buchungen als verbindlich behandeln. Wir können 

im Nachhinein daher leider keine Rabatte gewähren. Wir hoffen auf Ihr 

Verständnis, dass wir unsere Leistungen nur in Rahmen der folgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) anbieten. 

 

 

Bitte lesen Sie unsere AGB in Ruhe durch und nehmen Sie vor Ihrer Buchung 

Kontakt mit uns auf, wenn Sie dazu Fragen haben! 

 

 

Bitte beachten Sie, dass bei Kursen, die von der Krankenkasse ganz oder 

teilweise gezahlt werden (Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik), von uns 

nur erbrachte Leistungen abgerechnet werden dürfen. Nicht wahrgenommene 

Kursstunden müssen wir Ihnen daher leider privat in Rechnung stellen, dabei ist 

es unerheblich, aus welchem Grund Sie nicht an der Kursstunde teilnehmen 

können. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Diese AGB gelten für alle Vertragspartner/-innen der Halterner Hebammenpraxis und deren 

Mitarbeiterinnen. Sie gelten gleichermaßen für die Schwangerenbetreuung und 

Wochenbettpflege, als auch für die Teilnahme an allen angebotenen und durchgeführten 

Kursen. 

Eine Haftung für die durch die Hebammen oder Referenten/-innen verursachten Schäden ist 

ausgeschlossen, soweit diese nicht vorsätzlich herbeigeführt wurden. Kursrelevante 

gesundheitliche Beschwerden oder Einschränkungen sind der Kursleitung unverzüglich 

anzuzeigen. Eine Teilnahme an den Kursen geschieht auf eigene Gefahr. 

Mit der Kursanmeldung und Zusage durch die Kursleitung gilt der Kurs als verbindlich 

gebucht. 

 

Bei Kursen, die wir über Ihre Krankenversicherung abrechnen, entsteht uns für jede nicht 

wahrgenommene Kursstunde ein Verdienstausfall. Diesen stellen wir Ihnen privat in 

Rechnung.  

 

Bei Kursrücktritt von weniger als 15 Kalendertagen vor Kursbeginn werden ihnen die 

gesamten Kurskosten (Eigenbeteiligung und ggf. Kassenersatz) in Rechnung gestellt. Bereits 

voll gezahlte Beträge werden einbehalten. In allen Fällen behalten wir die Anmeldegebühr 

ein. 

 

Nicht wahrgenommene Kurstermine in laufenden Kursen verfallen und können nicht 

nachgeholt werden. 

           

Zum Absagen von Kursstunden wenden Sie sich bitte an die Kursleitung. 

 

Organisatorische Änderungen 

Es besteht kein Anspruch darauf, dass der Kurs von der angekündigten Kursleitung 

durchgeführt wird. Kann ein Kurs aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl nicht 

stattfinden, wird die bereits entrichtete Kursgebühr erstattet. 

Können Kurse oder Teile von Kursen nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form 

durchgeführt werden (z.B. Verhinderung der Kursleitung oder sonstige Hinderungsgründe) 

bietet die Halterner Hebammenpraxis den Teilnehmern gleichwertigen Ersatz, insbesondere 

das Nachholen der ausgefallenen Kursteile.  

 

Pflichten der Kursteilnehmer 

Bei jedem Kurs, der ganz oder teilweise mit der Krankenkasse abgerechnet wird, ist das 

Unterschreiben der wahrgenommenen Kursstunden auf dem von der Kursleitung ausgelegten 

Quittungsbogen zwingend erforderlich. 

 

Die Kursteilnehmer sind verpflichtet, die von ihnen benutzten Veranstaltungsräume, 

Einrichtungsgegenstände und Kursmaterialien sorgsam zu behandeln sowie die Hausordnung 

und die Brandschutzordnung zu beachten. 

In allen Räumen ist das Rauchen nicht gestattet. 

Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet. 

 

Haftungsausschluss 

Für Diebstahl, Verlust und Beschädigung Ihres Eigentums in unseren Räumen können wir 

keine Haftung übernehmen. 


