
 

FAQ 
 

 

 

Wie kann ich mein Kind zu einer Kursstunde anmelden? 

Die Kurse beginnen immer nach den Ferien (Oster-, Sommer-, Herbst- und 

Weihnachtsferien).  

Für jeden Kurs muss man sich neu anmelden. Das Anmeldeformular erhalten Sie bei 

Frau von der Heyde persönlich oder per Mail.  

 

Was kostet der Kurs?  

Die Kurse finden in Kleingruppen mit max. 8 Kindern statt und belaufen sich auf 

11,50€ pro Kind für 60 Minuten.  

 

Der Preis für den jeweiligen Kurs ergibt sich aus der Anzahl der Termine. Bitte 

schauen Sie auf unserer Webseite oder auf der Anmeldung nach.  

 

 

Was ist wenn mein Kind an einer Kursstunde nicht teilnehmen kann?  

Wenn Ihr Kind aus terminlichen Gründen oder in Krankheitsfällen nicht am Kurs 

teilnehmen kann, sagen Sie bitte den Kurs per Mail oder per Telefon ab (bitte bei 

Frau von der Heyde absagen)  

Eine versäumte Stunde kann nicht nachgeholt werden. Für diese gibt es auch keine 

Gutschriften oder die Kursgebühr zurück.  

Falls ihr Kind aus Krankheitsgründen über 50% des Kurses fehlt kann mit Vorlage 

eines ärztlichen Attests die Kursgebühr anteilig zurückgezahlt werden.  

 

 

Gibt es eine Ermäßigung für Geschwisterkinder? 

Nein, eine Ermäßigung ist nicht möglich.  

 

 

Wann finden die Kurse statt?  

Grundsätzlich finden Kurse montags statt. Weiter Einzelheiten können Sie auf der 

Internetseite unter „Motopädie“ nachlesen.  

 

 

Wo finden die Kurse statt?  

Gesundheitszentrum Kierdorf 

Friedrich-Ebert-Str. 88 

50374 Erftstadt 

Eingang Josfstr. 1, zwischen dem Gebäude und den Garagen die Treppe in die 

erste Etage 



 

 

Was muss mein Kind zur Stunde mitbringen?  

Ihr Kind braucht Stoppersocken, etwas zu trinken und Sportkleidung.  

 

 

Wie läuft die Stunde ab?  

Ihr Kind wird vom Kursleiter an der Tür zum Gruppenraum begrüßt und dort an Sie 

am Ende der Stunde wieder übergeben.  

Bitte warten Sie in der Umkleide bis die Tür vom Gruppenraum sich wieder öffnet.  

 

 

Haben Sie noch weitere Fragen zu den Kursen, dann können Sie uns gerne 

schreiben oder anrufen. 

 


