Anmeldung für die Ausbildung
zum Clown-Schauspieler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beruf / Alter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postleitzahl / Ort / Straße
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon / Mail

-------------------------------------------------------------Anmeldebedingungen:
Wir benötigen von Dir:
- ein Passfoto
- einen Lebenslauf
Allgemeine Zugangsvoraussetzungen sind
Körperliche Fitness
Neugierde, Offenheit und die Fähigkeit kreative Aufgaben spontan und spielerisch umsetzen zu können
Artistische, musikalische oder darstellerische Vorkenntnisse sind hilfreich aber keine Voraussetzung.
Ordnung des Unterrichtsbetriebes:
- Die Ausbildung zum Clown-Schauspieler beinhaltet verschiedene Ausbildungsmodule.
- Die genauen Inhalte sind auf der homepage beschrieben und die Termine sind im aktuellen Jahresprogramm
geregelt
- Die Anmeldung zu den einzelnen Modulen muss jeweils getrennt stattfinden. Hierfür müssen die
entsprechenden Anmeldeformulare ausgefüllt werden.
Die gesamte Ausbildung dauert 3 ½ Jahre. Je nachdem kann die Ausbildungszeit verlängert werden.
- Nach erfolgreichem Abschluss aller Module, ist eine Anmeldung zur Abschlussprüfung möglich.
Kosten der Ausbildung
- Die Ausbildung zum Clown-Schauspieler kostet ca. 12.500 € je nachdem wieviel Module belegt werden oder
extern absolviert werden.
- Die Kosten werden pro Modul auf das Konto der Schule für Clowns überwiesen,
Sparkasse Mainz IBAN DE02 5505 0120 1027 1305 56
- Die aktuellen Kosten sind auf der homepage geregelt und können je nachdem wie lange die Ausbildung dauert
variieren
Kündigungsfristen
Die Anmeldungen zu den einzelnen Modulen ist entsprechend der AGB´s bindend
- Die Anmeldung zur Ausbildung als Clown-Schauspieler ist nicht bindend und kann jederzeit unterbrochen oder
ganz abgebrochen werden.
- Sollte ein Kurs aus wichtigem Grund von uns abgesagt werden, überweisen wir die gezahlten Beiträge anteilig
zurück oder benennen einen Ersatztermin. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
- Für Schäden an Eigentum und Gesundheit, sowie Verlust von persönlichem Eigentum wird nicht gehaftet.
Jede/r TeilnehmerIn übernimmt die volle Haftung für sich selbst.
Mit der Anmeldung und Anmeldebestätigung wird der Teilnehmer in das Ausbildungsprogramm der Schule für
Clowns aufgenommen mit dem Ziel entsprechend der einzelnen Module sich für die Abschlussprüfung zu
qualifizieren
Hiermit melde ich zu der Ausbildung „Clown-Schauspieler“ an

Datum

Name

