
                                                                                                          

                                                                                                                                                     Josef-Kistler-Str. 14, 82110 Germering 
 Tel: 089 / 859 86 91     mobil  0176 /556 26 554 

                                                                                                                                                     www.hebamme-amey.de   

 

 

 

Kursanmeldung für das Online-Stillseminar am ____________von 9 bis 13.30 Uhr 
 

Liebe Teilnehmerin,  
 
vielen Dank für dein Interesse an meinem Online-Stillseminar. Der Kurs beinhaltet viele Informationen 
zum Thema Stillen.  
 
Die Themen werden u.a. sein: 

 Vorteile des Stillens für Ihr Baby und für dich 
 gutes Gelingen des Stillstarts 
 wichtige Voraussetzungen für stressfreies Stillen 
 Zeichen ausreichender Milchmenge 
 weitere Entwicklung des Stillens  
 Mythen und Märchen rund um das Stillen 

 
Darüber hinaus haben wir Zeit, alle Fragen, die dich rund um´s Stillen bewegen zu beantworten. 
  
Bitte fülle die beigefügte Anmeldung inklusive der Datenschutzerklärung aus und sende diese per Post 
oder Mail an mich zurück. Du erhältst dann eine Rechnung von mir, die du bitte spätestens 14 Tage 
vor dem Seminar unter Angabe der Rechnungsnummer an mich überweist. Damit ist dein Platz 
dann sicher reserviert.  
Die Rechnung kann in der Regel nicht bei der Krankenkasse geltend gemacht werden. Versuchen 
solltest du es aber bitte dennoch. Einige Kassen haben inzwischen den Kurs auch gezahlt (Barmer 
z.B.) und oft gibt es ein Sonderkontigent für Schwangere bei den Kassen. 
Ich bitte dich, mir kurz Bescheid zu geben, falls du dich entscheidest, doch nicht an dem Kurs 
teilzunehmen.  
Eine nochmalige Bestätigung über den Eingang deiner Überweisung erhältst du NICHT.  
 
Etwa eine Woche vor dem Kurs erhältst du die Login-Daten und weitere Informationen, was du 
vorbereiten solltest.  
 
Ich freue mich auf dich! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Birgit Amey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sparkasse Fürstenfeldbruck, IBAN DE55 7005 3070 0032 0199 11, BIC BYLADEM1FFB 
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Kursanmeldung für das Online-Stillseminar am __________ von 9 bis 13.30 Uhr 
 
Name, Vorname      geb. am:______  ___________ 

Adresse           ___________ 

Telefonnr.    email-Adresse      ____ 

Krankenkasse______________________Kassennummer*____________________________________ 

Versichertennummer**_ ___________________________ Entbindungstermin:___________________ 

*finden Sie auf Ihrer Versichertenkarte unten links, beginnt mit 10 und hat 9 Stellen 
** finden Sie auch auf Ihrer Versichertenkarte, beginnt mit einem Buchstaben  

 
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Online-Stillseminar bei der Hebamme Birgit Amey an. Die Kursgebühr 
von 45,-- € überweise ich nach Erhalt der Rechnung.  
 
Sollte ich nicht an dem Kurs teilnehmen können, werde ich die Kursleitung unverzüglich darüber informieren.  
Bei Absage des Kurses bis eine Woche vor Kursbeginn wird die komplette Kursgebühr zurück erstattet. Bei 
kurzfristiger Absage werden 50% der Kursgebühr einbehalten.  
Bei stationärem Aufenthalt der Schwangeren und dadurch begründeter Absage des Kurses wird die Kursgebühr 
bis auf eine Verwaltungsgebühr von 10,-- € zurück erstattet. Nach Rücksprache mit der Kursleitung ist hierfür 
gegebenenfalls eine entsprechende Bescheinigung der Klinik vorzulegen.  
   

Datenschutzerklärung Kurse – Bestandteil des Behandlungsvertrages 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist mir sehr wichtig. Nach der DSGVO (EU-
Datenschutzgrundverordnung) bin ich verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck ich Daten 
erhebe, speichere, weiterleite oder sonst verarbeite. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte 
Sie haben. Verantwortliche Person für die Datenverarbeitung:  
Birgit Amey, Josef-Kistler-Str. 14, 82110 Germering, Tel.: 089/8598691, info@hebamme-amey.de 
Zuständige Datenschutzbehörde:  
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, www.lda.bayern.de 
Die Datenverarbeitung erfolgt, um den Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und mir erfüllen zu können.  
Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten.  
Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Entbindungstermin, Adresse, Emailadresse) verwende ich zur 
Kontaktaufnahme, zur Zusendung von Informationen (sh. unten Abschnitt Email) und als Teil Ihrer 
Gesundheitsdaten. 
Ihre Gesundheitsdaten verarbeite ich, um den Behandlungsvertrag mit Ihnen erfüllen zu können.  
Dazu zählen ggf Ihre Anamnesen (Krankengeschichte, Lebensumstände, Krankheitsfälle in der Familie), 
Diagnosen, ggf. Therapien und Befunde, die ich oder andere Behandlungspersonen 
(Frauenärztin/Klinik/Kinderarzt) erheben oder erhoben haben.  
Zu diesem Zweck können mir ggf auch andere Hebammen, Ärzte oder Therapeuten (Heilpraktiker, Psychologen, 
Psychotherapeuten), bei denen Sie in Behandlung sind, Daten zur Verfügung stellen (z.B. in Arztbriefen, 
Übergabeprotokollen oder im Mutterpass). 
Die Erhebung von Gesundheitsdaten ist Voraussetzung für Ihre Teilnahme am Kurs. Werden die notwendigen 
Informationen nicht erhoben oder bereitgestellt, kann eine sorgfältige Betreuung nicht erfolgen. 
Ich übermittle personenbezogene Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist bzw. wenn Sie hierzu 
Ihre Einwilligung erteilt haben.  
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können im Falle der Kursteilnahme Krankenversichungen und 
Verrechnungsstellen sein.  
Im Falle der Krankenversicherung und der Abrechnungsstellen und meiner Verrechnungsstelle erfolgt die 
Datenübermittlung zum Zweck der Abrechnung.  
Im Einzelfall kann die Übermittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger erfolgen.  
Ich bewahre Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies für die Durchführung der Behandlung 
erforderliche ist. Aufgrund rechtlicher Vorgaben bin ich allerdings dazu verpflichtet, diese Daten mindestens 10 
bzw. bei geburtshilflichen Daten 30 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren (§630 f BGB).  
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten und können die 
Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 
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Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht 
auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötige ich 
Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu 
widerrufen.  
Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 9 Abs. 2h DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 1b BDSG, Art.6 
Abs. 1b DSGVO 
 
Email /SMS/Threema 
 
Ich bin per E-Mail/SMS/Threema erreichbar. Aber bedenken Sie, welche Informationen Sie über diese unsicheren 
Medien mitteilen wollen. Zu Sicherheit und Vertraulichkeit dieser Kommunikationsmedien wird von den amtlichen 
Datenschützern darauf hingewiesen, dass nicht sicher nachprüfbar ist, wer die Nachricht abgeschickt hat und ob 
der Inhalt fingiert bzw. nach der Absendung vorsätzlich, beiläufig oder durch technische Fehlfunktion verändert 
wurde. Außerdem besteht ein Problem mit der Vertraulichkeit (Datenschutz), denn es ist möglich, dass diese 
Nachrichten von Unbefugten gelesen werden, die damit Kenntnis über vertrauliche Sachverhalte erhalten 
könnten. 
Diese Nachrichten gleichen einer Postkarte ohne Unterschrift, die unterwegs von jedermann gelesen werden 
kann, wenngleich ich eine standardmäßige Verschlüsselung der Nachrichten benutze.  
Deshalb sollten nicht alle Informationen über diese Medien ausgetauscht werden.  
Die Kommunikation über diese Medien kann für allgemeine Anfragen genutzt werden bzw. wird von mir 
vorwiegend zur Terminvereinbarung benutzt. Sofern Sie mir vertrauliche Nachrichten oder Bilder 
senden, liegt dies in Ihrer Verantwortung und ich gehe in diesem Fall davon aus, dass Sie mit der  
Beantwortung der Fragen einverstanden sind, auch wenn ich hierzu eine vertrauliche Mitteilung an 
Sie sende.  
Ansonsten bitte ich um telefonische Klärung Ihrer Anliegen.  
Über Email versende ich in der Regel Kursanmeldungen, Informationen zu neuen Kursdaten, Informationsblätter 
oder Fragebögen, die nicht online auszufüllen sind. Ihre Emailadresse verwende ich ausschließlich für diesen 
Zweck. Eine Weitergabe Ihrer Emailadresse findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt.  
 
Weitere Teilnahmevoraussetzungen Onlinekurse  
Onlinekurse werden über die Plattform Zoom veranstaltet. Bitte informieren Sie sich über die 
Datenschutzmaßnahmen dieser Plattform vor Ihrer Teilnahme.  
Geben Sie beim Anmelden in der Zoom-App nicht Ihren kompletten Namen an, sondern verwenden Sie eine 
Abkürzung, nur den Vornamen oder einen Nicknamen. 
Sie erklären sich mit der Teilnahme am Kurs damit einverstanden, dass andere Teilnehmer sichtbar zugeschaltet 
sind und dass die anderen Teilnehmer Sie sehen und hören können und dass Sie und die anderen Teilnehmer 
miteinander und der Kursleiterin kommunizieren können.  
Teilweise zeichne ich die Seminare auf, um einzelne Ausschnitte für Sie zugänglich zu erhalten und um weitere 
Kurse zu gestalten. Die Teilnehmer werden von mir vor einer Veröffentlichung unkenntlich gemacht oder 
herausgeschnitten. Sie erklären sich mit der Aufzeichnung einverstanden. 
Sollten Sie mit einer dieser Teilnahmevoraussetzungen nicht einverstanden sein, kann keine Teilnahme erfolgen. 
 
 

Ich willige ein, dass Frau Amey meine Daten wie oben beschrieben verarbeitet. 
 
Ich bin mit allen genannten Teilnahmevoraussetzungen für den Onlinekurs einverstanden 
 
Ich bin damit einverstanden, per Email Kursanmeldungen und für mich relevante Informationen zu 
erhalten (kein Newsletter) 

 
 
______________________________________ ________________________________________________ 
Name, Vorname, geb.Datum   Ort, Datum, Unterschrift 
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Ich bin jederzeit berechtigt, mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligungserklärung zu widerrufen. 
Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an: 
Birgit Amey, Josef-Kistler-Str. 14, 82110 Germering 
Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und, falls solche nicht 
mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung an die oben genannte Verantwortliche 
gelöscht. Diese wird meinen Widerruf an die in der Datenschutzerklärung genannten Dritten 
weiterleiten, die ihrerseits dann meine Daten löschen. 
Die „Informationen zum Datenschutz“ habe ich gelesen und verstanden. Über meine Rechte bin 
ich ausreichend informiert worden. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 


