
 

Anmeldung zum Musical Workshop  vom 27.06.2021 – 03.07.2021 

Name: __________________________________

Vorname: _______________________________

Geb.-Datum: _______________________

Straße: ___________________________ Nr. ____

PLZ: ___________ Ort: ______________________

Telefon: __________________________________

Handy: ___________________________________

Mail: _____________________________________

  
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Musical Workshop an.

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die/der Erziehungsberechtigte/n

- siehe auch nächste Seite)

Foto
Schüler



Angaben des Erziehungsberechtigten
 (Erreichbarkeit für den Notfall)

Vor- & Zuname: _______________________________________

Straße & Nr.: _________________________________________

PLZ /Ort: ____________________________________________

Geb.-Datum: _________________________________________

Telefon: _____________________________________________

Handy: ______________________________________________

Mail: ________________________________________________

Ich/wir erkenne/n die umseitig gedruckten AGB der StageDream 
Academy an.

________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die/der Erziehungsberechtigte/n)



Die Teilnahme an diesem Workshop kann die Aufnahmeprüfung für die 
Musicalausbildung an der Musicalschule StageDream Academy ersetzen! Das 
Fernbleiben vom Workshop berechtigt weder zu einem Rücktritt vom Vertrag 
noch entbindet es von der Zahlungspflicht. Die Anmeldung zum Workshop ist 
verbindlich.Die Berechtigung zur Teilnahme besteht erst nach Erhalt einer 
Anmeldebestätigung. Wird eine Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, behalten 
wir uns vor, bei voller Erstattung der Teilnahmegebühr, den Workshop 
abzusagen. Ein über die allgemeine Haftpflichtversicherung hinausgehender 
Versicherungsschutz besteht für die Teilnehmer nicht.

Im Bedarfsfall haben die Dozenten der StageDream Academy das Recht, 
Teilnehmer vom Workshop auszuschliessen, wenn diese gesundheitlich 
beeinträchtigt sind und somit sich selbst und/oder das Wohl anderer 
Teilnehmer in Gefahr bringen. Weitere Gründe für den Ausschluss aus dem 
Workshop sind: diskriminierende Äußerungen und/oder Handlungen sowie 
anderes unangebrachtes Verhalten.

Im Rahmen der Musicalworkshops können seitens der StageDream Academy 
Film-  und Fotoaufnahmen der Teilnehmer beim Workshop und bei der 
Aufführung im Theater aufgenommen werden. Gelegentlich kann es auch 
vorkommen, dass Pressevertreter den Workshop für einige Stunden begleiten. 
Mit Buchung eines Musicalworkshops der StageDream Academy überträgt der 
Teilnehmer die nachstehend aufgeführten Rechte an den o.g. Aufnahmen, die 
während des Workshops gemacht werden können. 
Die im Rahmen dieses Vertrages übertragenen Rechte beinhalten 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Recht der StageDream Academy 
die Bilder für Pressezwecke und Werbemittel einzusetzen und die Produktionen 
vollständig oder teilweise, wie nachfolgend beschrieben, unentgeltlich, 
räumlich und zeitlich unbeschränkt zu nutzen: 

.das Senderecht
•das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht
•das Bearbeitungsrecht
•das Abruf- und Onlinerech
•das Merchandisingrecht
•das Recht zur Verwendung der o.g. Aufnahmen für Pressezwecke und 
Werbemittel

Das Besuchen des Workshops ist auf eigene Gefahr. Die StageDream Academy 
haftet für keine Personenschäden oder Sachschäden. 



Datenschutzgesetz

Hiermit bestätige ich, dass die StageDream Academy mich über die Datenschutzverordnung 
aufgeklärt hat. Ich habe den gesamten Text verstanden und akzeptiere diesen mit meiner 
Unterschrift.

Die Datenschutzverordnung wird mir nach Aufforderung vorgelegt oder auch ausgehändigt.

Sollte ich die Datenschutzverordnung verlangen, wird eine Kopiergebühr von 2,00€ erhoben.

Ich bin darüber informiert, dass die Datenschutzverordnung auch auf der Homepage unter
dem Link:

https://www.stagedream-academy.com/datenschutz

einzusehen ist und zum "Selbstdruck" zur Verfügung steht.

_______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift


