A n m e l d u n g z u r 4 5 . OÖ. Volksmusikwoche 2022
Vor-, Zuname ______________________________________________________________________________________________
Straße _____________________________________________Plz, Ort________________________________________________
E_mail _______________________________________________ Geb. Datum _________________________________________

Tel __________________________________________________ Beruf _______________________________________________
Bitte beim Seminarunterricht von 3 Auswahlmöglichkeiten (1, 2 oder 3) 2 (!!!) auswählen und möglichst genau ausfüllen.
Der Einzelunterricht beträgt 25 Min., Gruppenunterricht 50 Min. - es kann auch 2 x Gruppenunterricht gewählt werden.

1. Singen in Kleingruppen_meine Stimme:__________________________________________________________________
(Sopran, Alt, Tenor, Bass, Kinderstimme hoch oder tief)

Ich bin eine geübte Sängerin, weil ___________________________________________________________________________
(Mitglied im Chor, in einer Singgemeinschaft, bestehende Singgruppe o.Ä.)

Meine Wunsch-Teilnehmer sind (falls bekannt): _________________________________________________________________
(2-Gesang, 3-Gesang, 4-Gesang, Kleinchor, Teilnehmer am Seminar)

Mein Gesangs-Wunschreferent ist: _________________________________________________________________________

2. Instrument Gruppenunterricht : _________________________________________________________________________
(bei Diat. Harmonika, Zither, Okarina, Schwegel bitte Stimmung dazuschreiben)

Ich lerne mein Instrument unterm Jahr bei: _____________________________________________________________________
(Musikschule, Lehrername)

Meine Kenntnisse auf dem Instrument sind: ____________________________________________________________________
(sehr gut, gut, mäßig - wie lange spielst du schon?)

Meine Wunsch-Teilnehmer sind (falls bekannt): ________________________________________________________________

Mein Wunschreferent für die Gruppe ist: ____________________________________________________________________

3. Instrument Einzelunterricht und Kenntnisse: _____________________________________________________________

(sehr gut, gut, mäßig - wie lange spielst du schon?)

Ich lerne mein Instrument unterm Jahr bei: _____________________________________________________________________
(Musikschule, Lehrername)

Mein Wunschreferent Einzel ist: ____________________________________________________________________________
Seminarunterbringung:
Ich nehme am Seminar als externer Teilnehmer teil und brauche kein Quartier:

Ja

Ich nehme mein Bettzeug (Polster, Tuchent sowie Bettwäsche) selber mit:

Ja

Ich würde gerne mein Zimmer teilen mit (falls bekannt): ________________________________________________________

(Falls die Bettwäsche nicht mitgenommen wird, muss eine Gebühr entrichtet werden!)

Nein

Ich (Elternteil) nehme zur Kenntnis, dass die Seminarleitung keinerlei Haftung jedweder Art übernimmt, und dass ich
bei evt. Schäden, die durch mein Kind entstehen, diese selber meiner Haftpflichtversicherung melden muss.

Die Aufsicht für mein minderjähriges Kind übernimmt: ___________________________________________________________

(Name des Aufsichtspflichtigen am Seminar und dessen Unterschrift)

Den einzuzahlenden Kursbeitrag überweise ich nach Erhalt der schriftlichen Zusage auf das Konto der Raiffeisenkasse
Munderfing: Kto. 80007622723, Blz. 34303 - IBAN: AT 883430380007622723 - BIC: RZOOAT2L303
Aus datenschutzrechtlichen Gründen (DSGVO) müssen wir darauf hinweisen, dass
* Fotos, die während der VMW gemacht werden, ausschließlich zur Bewerbung der OÖ VMW verwendet werden.
* Personenbezogene Daten von am Seminar anwesenden Personen ausschließlich zur Durchführung und teilweise zur
Bewerbung neuer Ausschreibungen im Rahmen der OÖ VMW verwendet werden; sie werden nicht an Dritte weitergegeben.

Corona Maßnahmen:
* Ich erkläre ich mich mit meiner Unterschrift einverstanden, alle entsprechend notwendigen Maßnahmen einzuhalten!
* Aktuell notwendige Maßnahmen werden vor Seminarbeginn zugesandt und müssen mit meiner Unterschrift bestätigt werden.
_________________________________________________________________________________________________________

(Datum und Unterschrift - mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Kenntnisnahme aller Angaben)

