Anmeldung zu Probestunde | Unterricht | Training

TTaannzztthheeaatteerr
KKaarrllssrruuhhee
O Heute MO……………..DI…………………..Mi…………………..mache ich eine Probestunde
O Hiermit melde ich mich verbindlich zum Tanztheater Training an ab Monat ………………….
Tag……………………… Uhrzeit:………………...
Kosten: Probestunde 15.O bezahlt
Pro Monat 60.O bezahlt
Anmeldegebühr: 10 .O bezahlt
Name, Vorname ..........................................................................................................................................................................
Straße, Ort ...................................................................................................................................................................................
Telefon............................................................................................... Mobil ..............................................................................
Email .................................................................................................. www. ..............................................................................
Beruf..................................................................................................... Einstieg ab /Datum .......................................................
Geburtstag ………………………………. Empfehlung durch……………………………………………………………….…
Gesundheitliche Einschränkungen
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hiermit bestätige ich, dass ich körperlich und psychisch normal belastbar und gesund bin, um an einem körperlich
orientierten Tanz- & Schauspieltraining teilnehmen zu können.
Teilnahmebedingungen:
Es kann jeder Mensch teilnehmen, egal welchen Alters und welcher körperlichen Fitness.
Zum besseren und theoretischen Verständnis der Arbeit gibt es eine Schrift: „Etwas riskieren! Ein Karlsruher Tanztheater über sein
Handwerk und seine Schöpfung.“ G. Lang (15.-).
H a f t u n g s a u s s c h l u ß.
Das Tanzen und der Aufenthalt in den Räumen der Tanztheater Etage geschehen auf eigene
Gefahr. Weder die Etage noch die Kursleitung, Gabriela Lang, oder Vertretung haften bei
Unfall, Diebstahl oder Verlust von Eigentum.
Der Ferienstundenplan wird rechtzeitig bekannt gegeben. Versäumte Stunden können nachgeholt werden. Die Ferien müssen bezahlt
werden (inkl. Sommerferien). Kursgebühr: monatlich € 60.- (2 Vollstunden) Probestunde: 15 .- €
Stipendien für junge, begabte Menschen mit Bühnenambitionen bitte anfragen!
Die Teilnehmenden werden gebeten sich pünktlich (10 Min. vor Beginn) und regelmäßig zu den Stunden einzufinden, damit der
Arbeitsprozess nicht gestört wird. Bei Fehlen bitten wir um eine kurze Nachricht per Email oder telefonisch.
Kündigungsfrist: 4 Wochen auf Monatsende. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Eine Kündigung zum 31. Juli verpflichtet den
Ferienmonat August zu 50% zu bezahlen. Eine einmalige Anmelde- und Bearbeitungsgebühr wird in Höhe von € 10.- erhoben.
Fotografie und Filmen: Hin und wieder kann es sein, dass Fotos oder Videoaufnahmen
gemacht werden:
O Ja, damit bin ich grundsätzlich einverstanden, auch mit einer eventuellen Veröffentlichung.
O Nein, ich bin nicht einverstanden, in keinem Fall dürfen Fotos oder Videos von mir gemacht
werden. Bitte ankreuzen.
Mit diesen vertraglichen Bedingungen erkläre ich mich einverstanden.

Karlsruhe, den ................................................. Unterschrift ..................................................................................................

