
Vorlage für Geburtsvorbereitungskurs 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich befinde mich zurzeit im xx Schwangerschaftsmonat und beabsichtige, einen 
Geburtsvorbereitungskurs zu absolvieren. Aufgrund der aktuellen Situation und der Tatsache, 
dass Schwangere Personen der Risiko-Gruppe angehören, möchte ich mich mit einem Video-
Kurs von der Fit4baby Switzerland GmbH auf das Ereignis vorbereiten.  

Der Kurs entspricht inhaltlich genau dem, was in einem klassischen Präsenzkurs vermittelt wird 
und das Fachwissen wird von zwei qualifizierten und erfahrenen Hebammen vermittelt.  

Carmen Dünki: ZSR-Nr. F284331 
Antje Steinhauser: ZSR-Nr. S895301 

Diese Angaben sind auf der Rechnung aufgeführt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich an einem sicheren Ort vorbereiten könnte und 
schätze bei Fit4baby die Möglichkeit, dass ich die Inhalte auch mehrmals wiederholen kann. So 
kann ich auch wichtige Inhalte verinnerlichen.  

Darf ich auf ihre Unterstützung zählen? 

Ich freue mich von ihnen zu hören und grüsse sie freundlich. 



Vorlage für Rückbildungskurs 

➔ Bei bestehender Schwangerschaft 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich befinde mich zurzeit im xx Schwangerschaftsmonat und beabsichtige danach, einen 
Rückbildungskurs zu absolvieren. Aufgrund der aktuellen Situation möchte ich einen Video-Kurs 
von der Fit4baby Switzerland GmbH in Anspruch nehmen. 

Der Kurs entspricht inhaltlich genau dem, was in einem klassischen Präsenzkurs vermittelt wird 
und das Fachwissen bzw. die Übungen werden von zwei qualifizierten und erfahrenen 
Hebammen ausführlich erklärt. 

Carmen Dünki: ZSR-Nr. F284331 
Antje Steinhauser: ZSR-Nr. S895301 

Diese Angaben sind auf der Rechnung aufgeführt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich an einem sicheren Ort damit auseinandersetzen 
könnte und schätze bei Fit4baby die Möglichkeit, dass ich die Inhalte auch mehrmals und 
unabhängig von Ort und Zeit wiederholen kann. 

Darf ich auf ihre Unterstützung zählen? 

Ich freue mich von ihnen zu hören und grüsse sie freundlich. 

➔ Nach erfolgter Schwangerschaft 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich habe vor kurzem ein Kind bekommen und beabsichtige nächstens, einen Rückbildungskurs 
zu absolvieren. Aufgrund der aktuellen Situation möchte ich einen Video-Kurs von der Fit4baby 
Switzerland GmbH in Anspruch nehmen. 

Der Kurs entspricht inhaltlich genau dem, was in einem klassischen Präsenzkurs vermittelt wird 
und das Fachwissen bzw. die Übungen werden von zwei qualifizierten und erfahrenen 
Hebammen ausführlich erklärt. 

Carmen Dünki: ZSR-Nr. F284331 
Antje Steinhauser: ZSR-Nr. S895301 

Diese Angaben sind auf der Rechnung aufgeführt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich an einem sicheren Ort damit auseinandersetzen 
könnte und schätze bei Fit4baby die Möglichkeit, dass ich die Inhalte auch mehrmals und 
unabhängig von Ort und Zeit wiederholen kann. 

Darf ich auf ihre Unterstützung zählen? 
Ich freue mich von ihnen zu hören und grüsse sie freundlich. 


