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ANMELDUNG
Einzelunterricht

Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zum Unterricht bei der theaterwerkstatt an:

……………………………………………………………
* Name der Kursteilnehmerin / des Kursteilnehmers

……………………………………………………………
* Geburtsdatum

……………………………………………………………

……………………………………………………………
* e-Mail

Name des Erziehungsberechtigten
(* bei minderjährigen Kursteilnehmerinnen / Kursteilnehmern)

……………………………………………………………
* Straße & Hausnummer

……………………………………………………………
* Postleitzahl & Ort

……………………………………………………………
Telefon

……………………………………………………………
* Mobiltelefon

……………………………………………………………
* Wochentag & Uhrzeit des Unterrichts

……………………………………………………………
* Anzahl der Unterrichtseinheiten pro Monat

……………………………………………………………
* Vertragsbeginn des Unterrichts / erster Unterrichtstag

………………Min………………………………………€
* Einheit & Gebühr pro Einheit

Dieser Vertrag wird unter Einbeziehung der allgemeinen Unterrichtsbedingungen der theaterwerkstatt geschlossen, die im Internet
abruf- und ausdruckbar unter die-theaterwerkstatt.info/eub zu finden sind.

…………………………………………………………
* Ort, Datum

…………………………………………………………

* Unterschrift des Vertragspartners /
des Erziehungsberechtigten
(bei minderjährigen Kursteilnehmerinnen / Kursteilnehmern)

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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EINWILLIGUNG IN BERATUNG UND INFORMATION
E-Mail-Kontakt / Newsletter
Ich bin damit einverstanden, dass meine bei der theaterwerkstatt erhobenen persönlichen Daten (Name, Vorname, Anschrift,
Geburtsdatum) und meine Vertragsdaten (Kurs-, Unterrichts- und Seminarbuchungen, Art der in Anspruch genommenen Dienstleistungen; freiwillige Angaben) von der theaterwerkstatt, Tim Bierbaum, Schaumburgstraße 11, 48145 Münster, zu schriftlichen Beratungs- und Informationszwecken ausschließlich über Produkte und Dienstleistungen der theaterwerkstatt (E-Mail-Kontakt / Newsletter) genutzt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der unten dargestellten Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer hier separat zu erteilenden Einwilligung erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend der vorgenannten Datenschutzerklärung einverstanden.
Sind Sie nicht einverstanden, streichen Sie die vorstehende Klausel!
Eine Streichung hat keinen Einfluss auf Ihre Teilnahme an unserem Unterrichtsprogramm. Ihre Einwilligung können Sie auch nach Vertragsschluss jederzeit gegenüber der theaterwerkstatt widerrufen. Daten von Minderjährigen werden automatisch von der Datennutzung für Werbezwecke ausgeschlossen.

Ja, ich bin einverstanden!

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Vertragspartners /
des Erziehungsberechtigten
(bei minderjährigen Kursteilnehmerinnen / Kursteilnehmern)

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………

VERWENDUNG VON DATEN
Datenschutzerklärung
1. Die theaterwerkstatt versichert Ihnen den vertrauensvollen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.
2. Bei einer Anmeldung werden regelmäßig folgende Daten von
Ihnen erhoben und von der theaterwerkstatt gespeichert: Namen und Vornamen sowie Geburtsdatum (bei Minderjährigen
auch Namen und Vornamen des / der Erziehungsberechtigten),
Postadresse (Straße, Postleitzahl, Ort, Land), Telefon- und Mobiltelefonnummer, e-Mailadresse.
3. Die Erhebung und Speicherung der oben genannten Daten
erfolgt ausschließlich zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke
der theaterwerkstatt im Rahmen des geschlossenen Vertragsverhältnisses bzw. der Geschäftsverbindung. Alle personenbezogenen Daten werden von der theaterwerkstatt streng
vertraulich behandelt. Sie werden ausschließlich zur Abwicklung
des Vertragsverhältnisses an Dritte weiter gegeben und zwar
auch nur in dem jeweils zwingend erforderlichen Umfang.
4. Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die
vollständige Vertragsabwicklung im Rahmen einer Geschäftsbeziehung notwendig ist. Ausnahmsweise erfolgt eine längere
Speicherung dann, wenn Sie der theaterwerkstatt hierfür Ihre
ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. In diesem Fall werden
Ihre Daten mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis dauerhaft
gespeichert. Selbstverständlich können Sie jederzeit Auskunft
über die von Ihnen gespeicherten Daten sowie die Löschung
der Daten verlangen (vgl. Ziﬀer 6.).

5. Ihre einmal erteilte Einwilligung in die Speicherung von Daten
ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle
einer entsprechenden Mitteilung werden die betreﬀenden personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, sie werden zur
Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses
noch benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer
Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle einer
Löschung eine Sperrung der betreﬀenden personenbezogenen
Daten.
6. Sie haben das Recht, jederzeit unentgeltliche Auskunft über
die zur eigenen Person gespeicherten Daten zu verlangen und
diese löschen, berichtigen oder für Zwecke der Eigenwerbung
sperren zu lassen.
Sie können sich mit entsprechenden Anfragen jederzeit wenden
an
die theaterwerkstatt
Tim Bierbaum
Schaumburgstr. 11
48145 Münster
7. Sofern die bei der theaterwerkstatt gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden die Daten auf einen
entsprechenden Hinweis von Ihnen selbstverständlich
berichtigt.
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EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON
PERSONENABBILDUNGEN UND PERSONENBEZOGENEN DATEN
von Kursteilnehmer/innen, Mitarbeiter/innen und Besucher/innen der theaterwerkstatt oder Veranstaltungen der theaterwerkstatt, Tim Bierbaum, Schaumburgstr. 11, 48145 Münster (im Folgenden die theaterwerkstatt genannt)

1. Absichtserklärung
Die theaterwerkstatt veröﬀentlicht Personenabbildungen und personenbezogene Daten von Kursteilnehmer/innen, Mitarbeiter/innen und sonstigen Besucher/innen der theaterwerkstatt oder Veranstaltungen der theaterwerkstatt, um über
ihre Arbeit und das Kunst-, Kultur- und Bildungsangebot zu informieren.

2. Verwendete Daten
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos und Videoaufnahmen, die die Kursteilnehmer/innen, Mitarbeiter/innen
und sonstigen Besucher/innen der theaterwerkstatt oder Veranstaltungen der theaterwerkstatt individuell erkennbar abbilden. Veröﬀentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Alltagsgeschehens oder im Rahmen von
Veranstaltungen bzw. Kursen der theaterwerkstatt angefertigt oder die von den Abgebildeten zur Verfügung gestellt wurden. Personenbezogene Daten sind Angaben wie der besuchte Kurs oder die besuchte Veranstaltung.
Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen durch Mitarbeiter/innen der theaterwerkstatt oder eines
beauftragten Fotografen ein.
Darüber hinaus willige ich in die folgenden, angekreuzten Veröﬀentlichungen ohne weitere Genehmigung ein:

o Im Internet auf der Homepage www.die-theaterwerkstatt.info, in Programmheften der theaterwerkstatt und Informationsschriften (z.B. in Flyern) und Präsentationen über die theaterwerkstatt.

o In sozialen Netzwerken wie z.B. facebook und Instagram.
o In den Zeitungen und Internetportalen der Region.
Ich erteile eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Im Falle des Widerrufs dürfen die Fotos und ähnlichen
Aufnahmen zukünftig nicht mehr für die oben genannten und angekreuzten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich durch die theaterwerkstatt zu vernichten oder zu löschen. Zum Zeitpunkt des Widerrufes bereits erstellte
Drucksachen sind hiervon nicht betroﬀen.
Solange die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Eine Vergütung für die Einwilligung wird nicht gezahlt.

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis
Bei einer Veröﬀentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen
und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern
oder zu anderen Zwecken verwenden.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Ort, Datum, Unterschrift
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EINZELUNTERRICHTSBEDINGUNGEN — Für Ihre Unterlagen.
1. Organisation

7. Haftung der theaterwerkstatt auf Schadensersatz

Lehrstoﬀ und Lehrkräfte werden durch die theaterwerkstatt bestimmt.

a. Die theaterwerkstatt haftet für grob fahrlässig und
vorsätzlich begangene Pflichtverletzungen, sowie für einfach fahrlässig bewirkte Körperschäden. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet die theaterwerkstatt nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und beschränkt
auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit. Für sonstige leicht
fahrlässig durch einen Mangel der Dienstleistung verursachte Schäden haftet die theaterwerkstatt nicht. Eine
etwaige Haftung wegen vorvertraglichen Verschuldens
(c.i.c.) oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

2. Besuch im Unterricht
Die Erziehungsberechtigten oder andere Begleitpersonen
werden zu gesonderten Präsentationen des Unterrichtsstoﬀes eingeladen. Ansonsten bitten wir, während
der Kurse nicht mit in den Unterrichtsraum zu kommen,
da dies eine erhebliche Ablenkung der Kursteilnehmer
bedeutet.
3. PR-Kontakte und Dreharbeiten
Im Rahmen der Unterrichts- und PR-Tätigkeit der theaterwerkstatt kann es gelegentlich während des Unterrichts zu Dreharbeiten oder anderen Pressekontakten
kommen. Die Verwertungsrechte werden durch eine
gesonderte Einwilligungserklärung geregelt.
Wenn der Schüler mit einer Verwertung grundsätzlich
oder im jeweiligen Einzelfall nicht einverstanden ist, ist er
verpflichtet, dies vor Beginn der Dreharbeiten
anzuzeigen.
4. Gebühren

b. Gleiches gilt für die Haftung unserer Erfüllungsgehilfen.
c. Unabhängig von einem Verschulden der theaterwerkstatt bleibt eine eventuelle Haftung bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder aus der Übernahme einer
Garantie oder Zusicherung unberührt.
d. Die theaterwerkstatt haftet weder für Unfälle auf dem
Weg zum bzw. vom Unterricht, noch für den Verlust von
Kleidung oder anderen Wertsachen.

Die Unterrichtsgebühr ist am jeweils Monatsersten fällig
und spätestens kontoeingehend bis zum dritten Werktag
des Monats. Sie ist von Ihnen auf das Konto der theaterwerkstatt als Vorauszahlung zu überweisen.
Die Kontodaten erhalten Sie nach Anmeldung mit der
Anmeldebestätigung.

8. Kündigung

5. Unterrichtsausfall

die theaterwerkstatt
Tim Bierbaum
Schaumburgstr. 11
48145 Münster

Die durch Krankheit des Dozenten oder aus sonstigen
Gründen seitens der Lehrer ausgefallenen Stunden werden nach Absprache nachgeholt. Ein Unterrichtsausfall
seitens des Schülers wird nach Vorlage eines ärztlichen
Attests nachgeholt.
6. Schulferien und Feiertage
In den Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen des
jeweiligen Standortes findet Unterricht nur nach Absprache statt. Wegen Ferien oder Feiertagen nicht
stattgefundener Unterricht wird nicht in Rechnung
gestellt.

Beide Vertragspartner haben das Recht, ohne Angaben
von Gründen das Vertragsverhältnis mit einer Frist von
zwei Wochen zum Monatsende zu kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und ist zu richten an:

Das Fernbleiben vom Unterricht stellt keine Kündigung
dar und entbindet nicht von der Zahlungsverplichtung bis
zum Vertragsende. Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt. Seitens der theaterwerkstatt liegt ein
wichtiger Grund bei Zahlungsverzug von oder in Höhe
zweier Monatsraten vor.
Münster, Januar 2017
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