Jungess Theaterr - Franke
enfestspie
ele Röttin
ngen
Anmelldung zum
m Musicalwokshop
p (von 6 bis
b 16 Jah
hren)
„Mary
y Poppins“
“ vom 1. August – 5. Augusst 2022

Bitte aussgefüllt zurücckschicken an:
a

öttingen
Frankenfestspiele Rö
urist-Information
Festspielbüro – Tou
atz 1
Marktpla
97285 R
Röttingen

oder perr E-Mail:
info@fra
ankenfestspiele.de
Vornamee ……………………………
……………

Name …………
…………………
………………
………………

Straße …
…………………
………………
…………….

PLZ
Z/Ort ………………………
………………
………………..

Tel. ……
…………………
………………
…………….

Mo
obil …………………………
………………
………………..

E-Mail …
………………………………
……………...

Alte
er ……………
………………
…………………
……………..

Die Anm
meldung zum
m Musicalworkshop ist veerbindlich. Sie
S verpflichte
et mich, die Teilnahmeg
gebühr bis
14 Tagee nach Anmeeldung zu üb
berweisen. SSollte in der genannten Frist
F keine Zaahlung eingehen, so
folgt keine Reservierrung eines Teilnehmerpla
ngang erfolggt der Versand einer
atzes. Nach Zahlungsein
g. Personenb
bezogene Da
aten werden
n ausschließlich zur Durcchführung de
es
Anmeldeebestätigung
Worksho
ops erhoben
n, gespeichert und verarb
beitet.
f
Koonto:
Ich überrweise die Teeilnehmergebühr in Höhhe von 129,--- Euro auf folgendes
Stadt Rö
öttingen

Sparkasse
S
Mainfranken

Kontoinhab
ber

Geldinstitut
G

DE51 79
905 0000 0590
0
1005 66
6

WU
BYLADEM1S
B

IBAN

BIC
B

Die Allg
gemeinen Geschäftsbe
G
edingungenn habe ich zur
z Kenntnis genommeen (siehe Anhang).
A
Ich möcchte gerne Information
nen über diie Frankenfestspiele Rö
öttingen erhhalten.
___________________________
__________

__________
_
____________________
______

Datum/O
Ort

Unterschrift
U

___________________________
__________
bei Minderjährigen

__________
_
____________________
______

Unterschrift
U
de
es Erziehungsbberechtigten
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
n
Geltungssbereich
Die folgeenden Allgemeinen Geschä
äftsbedingunggen regeln da
as Verhältnis zwischen
z
Teilnnehmenden am
a
Musicalw
workshop der Frankenfestsp
piele Röttingeen im Jahr 2022.
Teilnahm
me
Die Teilnahme steht allen Interessie
erten offen. Inn besonderen Fällen könne
en Zugangs-, Tätigkeits- od
der
Leistungssvoraussetzungen vorgesch
hrieben sein.
Bei minderjährigen Teeilnehmern ist bei Anmelduung die Unterschrift der Erzziehungsberecchtigten erforderlich. Mit
der Unterschriftsleistun
ng erklären sich die Erziehuungsberechtig
gten mit der Teilnahme
T
ihrres Kindes ausdrücklich
einverstanden.
Anmeldung
1. Für die Teilna
ahme am Workshop ist einne Anmeldung
g nötig. Eine Anmeldung
A
eerfolgt in schriiftlicher
Form. Jede eingehende An
nmeldung bettrachten wir als
a verbindlich
h.
2. A
Anmeldebestä
ätigungen we
erden versanddt.
3. M
Mit der Anmeeldung werden die Allgemeeinen Geschä
äftsbedingung
gen anerkannnt.
Beginn und Dauer
Der Kurs beginnt am 1.
1 August und
d endet am 5 . August 2022, jeweils von
n 09.00 bis 1 6.00 Uhr,
inkl. 1 Stunde Mittagspause.
Teilnahm
mekosten
Mit der A
Anmeldung veerpflichten sich die Teilneh mer/innen zu
ur Zahlung der Kursgebührr per Überweisung. Die
Kursgebü
ühren sind biss spätestens 14 Tage nach Anmeldung fällig. Die Kursgebühr vonn 129,- Euro umfasst
u
die Kursleeistung und das
d Mittagesse
en.
Nichtdurcchführung, Rü
ücktritt, Kündigung
Liegen fü
ür eine Veransstaltung nicht genügend Annmeldungen vor oder ist es nicht möglicch den Worksshop
programmgemäß durcchzuführen au
us Gründen, die die Frankkenfestspiele nicht
n
zu vertreeten haben, kann
k
eine
Veranstaltung abgesagt werden. Be
ereits geleiste te Zahlungen
n werden umg
gehend erstatttet.
Ein Rückttritt ist bis 4 Wochen
W
vor Kursbeginn
K
ko
ostenfrei möglich. Bei späteren Rücktritte
ten berechnen
n wir in
allen Fälllen (auch bei Krankheit) diie Ausfallgebüühr in Höhe der
d gesamten Kursgebühr. Die Berechnung der
Kursgebü
ühr kann entfa
allen, wenn eine Ersatzpersson den Platzz einnehmen kann.
k
Stornierrungen richte
en Sie
bitte schrriftlich an die Frankenfestsp
piele unter Einnhaltung der Frist.
Corona-H
Hinweis
Wenn deer Workshop aufgrund
a
der Corona-Panddemie (behörrdliche Unterssagung, nicht umsetzbare Auflagen,
A
kurzfristig
ge Erkrankung
g oder Quara
antäne der Do
ozenten oder ähnlichem) nicht
n
durchgefführt werden kann,
wird die TTeilnahmegeb
bühr erstattet.
Wir beha
alten uns vor, die Durchfüh
hrung des Wo
orkshops der zum
z
Zeitpunk
kt des Workshhops aktuellen
n CoronaPandemiee-Lage anzup
passen.
Teilnehm
mer/innen sind
d von der Teilnahme ausgeeschlossen, die Kontakt zu COVID-19-FFällen in den letzten
14 Tagen
n hatten oderr selbst betrofffen sind oderr wenn sie unsspezifische Allgemeinsympt
ptome und
respiratorische Sympto
omen jeder Scchwere habenn. Ein Ausschluss aus diese
em Grund ka nn auch kurzfristig
oder wäh
hrend der Wo
orkshop-Tage erfolgen.
Teilnehm
mer/innen, diee während ihre
es Aufenthaltees Symptome entwickeln, haben
h
unverzzüglich den Workshop
W
zu verlasssen.
Vorgegeb
bene Hygienee- und Schutzmaßnahmen haben die Te
eilnehmer/innen stets zu beeachten und
umzusetzzen. Die konkreten Maßnahmen werdenn teils vorab, teils
t
während des Workshoops mitgeteilt.
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Personen
nbezogene Da
aten
Personen
nbezogene Da
aten werden ausschließlich
a
h zur Durchfüh
hrung des Wo
orkshops erhooben, gespeicchert und
verarbeiteet. Eine Weiteergabe von Daten
D
an Drittee ist nur zur Durchführung
D
der Veranstaaltung zulässig
g.
Haftung
Eine Hafttung für Unfälle, Sach- und
d Personensc häden, Verlusst von Gegen
nständen wäh rend der
Veranstaltung wird von den Frankenfestspielen nnicht übernom
mmen, es sei denn, dass deer Schaden vo
on uns
grob fahrrlässig oder vorsätzlich
v
verrursacht wurd e. Jede/r Teilnehmer/in trä
ägt die volle VVerantwortung für
sich und ihre/seine Ha
andlungen in der Veransta ltung.
phen, Verkehrsstörungen sowie
Außergew
wöhnliche Ereeignisse wie Naturkatastrop
N
s
sonstigee Fälle von hö
öherer
Gewalt, d
die die Frankenfestspiele nicht
n
zu veran tworten habe
en, befreien die Frankenfesstspiele für die
e Dauer
der Ausw
wirkungen von
n der Verpflich
htung der Verrtragserfüllung
g.
Sonstigess
Nebenab
breden bedürffen der Schrifftform.
Salvatorissche Klausel
Sollten eiinzelne Bestim
mmungen dieser „Allgemeiinen Geschäfftsbedingunge
en“ ganz ode r teilweise
unwirksam sein, so bleeibt die Gültig
gkeit der übriigen Klauseln unberührt. Die
D ganz oderr teilweise
ungültigee Bestimmung
g soll durch eine Regelung ersetzt werde
en, die dem Sinn
S
und Zwecck der unwirkksamen
Bestimmu
ung am nächsten kommt.

