Anmeldung
„Das erste Jahr“
Liebe*r Kursteilnehmer*in,
vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Kurs. Ich freue mich darauf, Sie und ihr Kind
kennenzulernen und schicke Ihnen vorab einige Informationen sowie das Anmeldeformular.
Bitte lesen Sie sich alles aufmerksam durch, füllen Sie die notwendigen Informationen aus und
schicken mir das Formular unterschrieben zurück, gerne per Mail oder auch per Post.
Der Kursblock besteht aus 6 Terminen zu je 60 Minuten.
Vor Ort gibt es eine Matte und Kissen zum gemütlich machen. Alles wird nach jeder Benutzung
desinfiziert, um den aktuellen Hygieneanforderungen gerecht zu werden. Falls Sie es bevorzugen,
eine eigene Matte mitzubringen, können Sie das sehr gerne tun! Ansonsten benötigen Sie nur eine
Unterlage für das Baby (Handtuch, Wickelunterlage etc.).
Ziehen Sie sich bequeme, nicht zu warme Kleidung an, da der Kursraum für die Babys warm
beheizt ist.
Jeweils passend zum aktuellen Infektionsgeschehen sowie den behördlichen Vorgaben kann das
Tragen einer FFP2 Maske notwendig sein und zusätzlich ein aktueller offizieller Test benötigt
werden. Außerdem ist eine Teilnahme nur vollständig geimpft möglich.
Mit diesen Maßnahmen wird der Kurs hoffentlich lange bzw. sogar vollständig vor Ort stattfinden
können. Sollte es dennoch dazu kommen, dass das Infektionsgeschehen andere Maßnahmen
verlangt und der Kurs nicht mehr vor Ort stattfinden kann, endet dieser vorzeitig (die Gebühren
werden selbstverständlich zurückerstattet). Wir hoffen natürlich alle sehr, dass das nicht der Fall
sein wird! Dieser Kurs bietet sich meiner Erfahrung nach leider nicht für eine Durchführung als
Onlinekurs an.
Vereinfachte Anmeldung zu den dann folgenden Kursblöcken
Dieser Kurs ist als aufeinander aufbauende Blöcke bis zum Abschluss des ersten Lebensjahres
konzipiert. Daher reserviere ich allen Kursteilnehmern einen Platz für die folgenden Blöcke und
biete hierfür ein vereinfachtes Anmeldeverfahren an. Nach nach den ersten Wochen des laufenden
Kurses werde ich hierzu per E-Mail die Details (Termine, Kosten) mitteilen, es genügt dann eine
informelle Bestätigung innerhalb einer Woche nach Erhalt der Infos und Überweisung der
Kursgebühr. Alle hier genannten Bedingungen gelten weiterhin.
Ich freue mich auf Sie und Ihr Baby, bis dahin alles Gute, Ihre Anemone Kranz
Anemone Kranz | Rudolf-Hahn-Str. 4a | 53225 Bonn
Telefon 01573 / 8221487 | https://www.anemonekranz.de | info@anemonekranz.de

Anmeldung
„Das erste Jahr“
Kursbeginn

02. November 2022, 10 Uhr

Vorname
Nachname
Name des Kindes
Geburtsdatum des Kindes
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
E-Mail
Telefon

Teilnahmebedingungen
•

Die Anmeldung ist verbindlich. Eine vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossen.

•

Die Teilnahmegebühr beträgt 66€. Bitte überweisen Sie diese rechtzeitig vor Kursbeginn auf mein Konto
Anemone Kranz
IBAN: DE35 3705 0198 0136 2248 39
Sparkasse KölnBonn, BIC: COLSDE33XXX

•

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Kursleitung übernimmt keinerlei Haftung.

•

Versäumte Kursstunden können leider nicht nachgeholt werden. Sollte die Kursleitung an mehr als einem
Termin verhindert sein, wird der Ausfall selbstverständlich ausgeglichen.

Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben genannten Kurs an. Mit den Teilnahmebedingungen bin ich
einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift
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