
 

 

 

H e r z l i c h  W i l l k omme n 
 

Bald ist es soweit und euer Kurs beginnt. Wir freuen uns schon darauf! Bitte bewahrt diese 

Kursinformation sowie den Jahresterminplaner für den gebuchten Kurs sicher auf, um stets einen 

Überblick über unsere Kurstage und -zeiten zu haben. Er steht zum Download unterhalb der Kursinfo 

und zusätzlich auf der Startseite bereit.  

Folgende wichtige Informationen möchten wir euch vor Kursbeginn mitgeben:  

→  Alle Kurse, Vorträge, Workshops und Coachings finden in unseren Räumen in Korb, Porschering 

3, statt. Parkplätze stehen auf unserem Gelände (Porschering 3) sowie am Straßenrand zur 

Verfügung. Bitte achtet darauf, Einfahrten und Stellplätze umliegender Firmen nicht zu 

blockieren. 

→  Zu jedem Kurstermin bringt bitte Stoppersocken oder Schläppchen mit (im Sommer dürft ihr 

auch gerne barfuß kommen).  

→  Die Kursgebühren sind innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. Von euch 

nicht wahrgenommene Kurstermine können wir leider nicht zurückerstatten. Bitte beachtet 

hierzu auch unsere AGB. 

→  Nach Abschluss des gebuchten Kurses habt ihr die Möglichkeit diesen zu verlängern oder in 

einen Kurs mit anderem Schwerpunkt (Bewegung/Musik) zu wechseln. Aus dem Jahresplaner 

könnt ihr alle Kurstermine für das komplette Jahr entnehmen und euch somit frühzeitig für 

Folgekurse anmelden. Bis zum 6. Geburtstag begleiten wir euch in unseren Kursen mit den 

Schwerpunkten Entwicklung, Bewegung, Tanz und Musik.  

→  Bei individuellen und familienbezogenen Fragestellungen oder Problemen unterstützen wir euch 

gerne in unserem Eltern- und Familiencoaching. Bei Fragen zum Thema Baby- und Kinderschlaf 

begleiten wir euch in unserem Schlafcoaching auf dem Weg zu einem gesünderen Schlaf für die 

ganze Familie. Sprecht uns einfach an.  

 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und bedanken uns schon jetzt für euer Vertrauen in uns. 

E u e r F am i l i e ³ T e am 
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Kursort 

 

Porschering 3, 71404 Korb 

Kursbeginn Mittwoch, 23.09.2020 

Kursende Mittwoch, 9.12.2020 

Kurszeit 9.00 Uhr – 9.45 Uhr 

Kursleitung Anika Hempel 

Anzahl aller Kurstermine 11x 

 

→  Alle stattfindenden Kurstermine sowie unsere kursfreien Zeiten sind dem Jahresplaner zu 

entnehmen. Dieser zeigt darüber hinaus alle Kurstermine für das komplette Jahr an. Ihr könnt 

also schon vor dem Start des Folgekurses die einzelnen Termine einsehen und euch rechtzeitig 

anmelden. Bitte ladet euch den Jahresplaner runter, um immer einen Überblick über alle 

Kurstermine und freie Zeiten zu haben. 

→  Sofern wir aus krankheitsbedingten Gründen unserer Kursleitung einen Termin nicht 

wahrnehmen können, wird dieser in der Pufferwoche nachgeholt (immer eine Woche nach dem 

letzten Kurstermin, siehe Jahresplaner). 

 

 


