
Anmeldebogen Babymassage 

 
 

Kursbeginn:  ____________________________ 

 

Name, Vorname: __________________________________    

 

Geburtsdatum:    ____._____._________ 

 

Adresse:    _____________________________ 

   

       _____________________________ 

 

Handynummer:  ________________________ 

 

Mailadresse:  ________________________ 

 

 

Name des Baby*:  _______________ Geburtsdatum/ET: ____.____._______ 

* falls schon bekannt 

 

Impfstatus je nach aktuellen Bestimmungen: 
⃝ Ich bin geimpft  ⃝ Ich bin genesen  ⃝ Ich muss getestet* werden 
 

*falls es lt. Bestimmungen erforderlich sein sollte und dürfen gern vor Ort für 1,50 € pro Test (inkl. Test) gemacht werden 

 

Einwilligungen: 

WhatsApp Gruppe während der Kursdauer:   ⃝ JA ⃝ NEIN 

 

Darf im Rahmen des Kurses ein Foto von Mama und Baby gemacht werden, für 

ein kleines Andenken? (Dieses wird anschließend direkt gelöscht) 

             

⃝     JA    ⃝    NEIN 

 

 

Wie seid Ihr auf meine Kurse aufmerksam geworden? 

 

_______________________________________________________________ 

 

Hiermit melde ich mich und mein Baby verbindlich zum o.g. Kurs bei 

„Löwinherz & Tigerseele“ an. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die 

beiliegenden AGB’s gelesen habe und sie akzeptiere. 

 

__________________   _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift  



Liebe Kursteilnehmerin, 

 

ich freue mich über Deine Anmeldung zum Kurs „Babymassage“!  

Nachfolgend bekommst Du einige wichtige Info‘s! 

 

Schritt für Schritt erlernst Du in diesem 5-wöchigen Kurs die traditionelle 

Babymassage sowie spezielle Massagegriffe bei typischen Beschwerden. Bei 

jedem Treffen kommt ein neuer Teil der Massage hinzu. Zu Hause ist Zeit, das 

im Kurs Erlernte mit dem Baby zu üben. Ich halte die Gruppen mit ca. 5 Mamas 

inkl. Babys bewusst klein, um möglichst auf die Bedürfnisse jeder Mama sowie 

der Babys einzeln eingehen zu können. 

 
Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt schriftlich in dem dafür vorgesehenen Anmeldebogen und ist 

verbindlich (siehe AGB’s!)  

 Die Teilnahmegebühr von 66,- € sollte spätestens eine Woche vor Kursbeginn 

überwiesen sein.  
 

o Empfänger: Carolin Fischer 

o IBAN: DE41 1203 0000 1072 5629 27 

o BIC: BYLADEM1001 

o Verwendungszweck: BM/Name/Kursbeginn (z.B. BM/Fischer/Juni)  
 

- Bitte beachten: Im Falle eines Ausfallen Deinerseits die Termine nicht bzw. 

nur nach Absprache nachgeholt werden können. Daher prüfe bitte die 

Termine vorab sorgfältig. 

 

Bitte vor Kursbeginn beachten: 

 

Kursraum:  Ziegelgasse 6, 92224 Amberg  

(Eingang befindet sich in der Hotelparkeinfahrt)  

Ihr braucht:  

o eine dünne Wickel-/ Einmalunterlage  

o eine kleine Decke oder Handtuch und  

o leichte bequeme Kleidung für Mama  

Eine Kursstunde dauert etwa 90 min. In dieser Zeit ist genügend Zeit zum 

Ankommen und anschließend für Gespräche, stillen/Fläschchen geben etc. Der 

Kurs soll auch für die Mamas (bzw. Papas) Raum geben um zu entspannen. 

 

 

Ich freue mich auf Euch! 


