
Anmeldebogen Eltern-Kind-Gruppe 

 
 

Kurs:  ⃝ Minitatzen    ⃝  Waldspielgruppe      ⃝  Eltern-Kind-Yoga 

 

Name, Vorname: __________________________________    

 

Geburtsdatum:    ____._____._________ 

 

Name des Kindes: _________________  Geburtsdatum: ____.____._______ 

Adresse:    _____________________________ 

   

       _____________________________ 

 

Handynummer:  ________________________ 

 

Mailadresse:  ________________________ 

 

 

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 

 

Was sollte ich noch wissen?  

 

 

____________________________________________________________ 

 

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 Kursteilnehmer/in, 
 

ich freue mich über Deine Anmeldung zu den Mini-Tatzen! Nachfolgend bekommst 

Du einige wichtige Info’s:  
 

Mit allen Sinnen erleben, wahrnehmen und entdecken…darum geht es in unserer 

angeleiteten Krabbelgruppe. Ein Kurs geht über 10 Einheiten a 75 min, dieser wird 

gern bei Nachfrage verlängert, maximal bis zum ersten Geburtstag. Wir starten mit 

altersgerechten Liedern/Fingerspiele, jede Woche gibt es ein neues Thema bzw. neue 

Materialien um die motorische und die sensorische Entwicklung Eurer Kinder 

anzuregen und gleichzeitig die Sinneswahrnehmung zu fördern. Die Babys werden 

inspiriert und ermutigt Neues auszuprobieren und mit Neugierde und Begeisterung die 

Welt aktiv zu entdecken. Hierbei bestimmt Euer Baby das Tempo, den Weg und die 

Ziele seiner Entwicklung selbst. Und Ihr als Eltern habt die Möglichkeit Euch mit 

anderen Eltern auszutauschen. Dabei ist es ganz egal ob Mama, Papa, Oma oder Opa 

das Kind begleiten!  

Ich halte die Gruppen mit ca. 6-8 Kindern inkl. Begleitperson bewusst klein, um 

möglichst auf alle Bedürfnisse einzeln eingehen zu können.  

 

Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt schriftlich in dem dafür vorgesehenen Anmeldebogen und ist 

verbindlich (siehe AGB’s!)  

 Die Teilnahmegbühr von 95,- € 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: KG/Name/Kursbeginn (z.B. KG/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. 

Es dürfen auch jederzeit andere Bezugspersonen mitkommen. 

 

Bitte vor Kursbeginn beachten: 

 

Kursraum:  Ziegelgasse 6, 92224 Amberg   

(Eingang befindet sich in der Parkgarage vom Hotel) 

 

Bitte mitbringen:  - bequeme, leichte Sachen für Mama und Kind  

    (Body ist optimal) 

 

 

Ich freue mich auf Euch!   


