Zwergentreff
Glück ist die Summe schöner Momente
Eure Mäuse sind nun 1 Jahr alt und die meisten Kurse neigen sich dem Ende zu? Doch Ihr möchtet diese
schöne Zeit mit Eurem Baby weitererleben? Dann habe ich das Richtige für Euch! Ich biete einen Zwergentreff
ab 1 Jahr an, so viel Spannendes wird uns erwarten, vielleicht erleben wir sogar die ersten Schritte gemeinsam?
Zusammen mit meiner 1-jährigen Tochter Polly möchte ich mit Euch und Euren Kindern eine bunte und
unvergessliche Zeit verbringen. Begebt Euch mit Euren kleinen Lieblingen auf Entdeckungsreise, die von
Bewegungs- und Sinnesangeboten geprägt sein wird. Natürlich kommt auch der Austausch der Mamis nicht
zu kurz.
Durch meine Weiterbildung zur Krabbelgruppenleiterin, sammle ich viele schöne Ideen, um mit Euch und
Euren Kleinen tolle Momente zu erleben.
Polly und ich freuen uns auf Euch!
Jana
Kosten:
65,00 plus 5,00 Material für 10 Einheiten

Kurs: Zwergentreff bei Jana
Termin:
Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Name des Kindes:

Geburtsdatum:

Ort, Datum:
Hiermit melde ich mich verbindlich an und bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Mit der Anmeldung ist die gesamte Kursgebühr fällig und ist zur ersten
Kursstunde mitzubringen. Eltern haften für ihre Kinder. Die Kursleitung entscheidet über den inhaltlichen Ablauf und macht Angebote, die auf Freiwilligkeit basieren. Bis
zur Abgabe der schriftlichen Anmeldung ist der Platz nur reserviert. Bei Absage des Kurses kurz vor Beginn (3 Wochen vorher), ist die Hälfte der Kursgebühr zu
bezahlen. Versäumte Stunden oder ein Abbruch des Kurses können leider nicht erstattet werden.
Kosten: 70 Euro pro Kursblock (10 Einheiten)
Die Kursleitung behält sich in Ausnahmefällen vor, sowohl Kurszeiten als auch Kurstage zu ändern. Mit Unterzeichnung erkläre ich mich damit einverstanden, dass
die Kursleitung mich unter den angegebenen Daten kontaktieren darf. Zur besseren Koordinierung des Kurses willige ich vorab, der Eröffnung einer WhatsApp-Gruppe
bestehend aus allen Kursteilnehmern durch den Kursleiter, ein. Mir ist bekannt, dass die Kursleitung und Mitglieder der Gruppe meine Kontaktdaten erfahren und auch
Nachrichten lesen, die ich in die Gruppe schicke.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der hier vorliegenden Datenschutzerklärung einverstanden.

Unterschrift:

