creative arts europe
arts-x
Im Weller 26
90482 Nürnberg

Anmeldung
Anmeldung / Teilnahmebogen
Dieser Bogen gilt als Anmeldung für arts-x und zur Information für die Veranstalter, um den Verlauf des
Seminars auf die Möglichkeiten und Interessen der Teilnehmer abstimmen zu können.
Die erfragten Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und werden vertraulich behandelt.
Bitte möglichst alle Fragen beantworten.
Teilnahme am Workshop

(Anmeldung nur zu einem Workshop möglich)

musikWelten
gesang

Karin Bachner

drums
songprojekt

Jo Jasper

gitarre

Martin Moro

Danilo Batdorf

performing arts
Rolf-Dieter Degen
schauspiel
tanz

Loreen Fajgel / Heidi Engelhardt-Auburger

visual arts
filmfilm-video

Gerald Birkenstock

malerei

Barbara Lidfors

skulptur/objektg.

Bryan Haab

Angaben zur Person
Name: _____________________________
Geschlecht: ___

Vorname: ___________________ Geb. Datum: _______________________

Familienstand: ______________

Nationalität: _____

Konfession: ________________

Beruf/Studium/Schule: __________________________________________
Ständige Adresse:
(Straße) ___________________________________________________ (PLZ/Ort) ___________________________________________________________________
(Telefon/Fax) ______________________________________________ (e-mail) ___________________________________________________________

Fragen zur persönlichen Situation
Bist du krankenversichert? ____________________________________________________________________ (Name der Versicherung)

Wie ist deine medizinische-körperliche Verfassung:______________________________________________________________________

Bist Du Mitglied oder aktiv in einer Kirche/Gemeinde/Gemeinschaft? Wenn ja, welche und in welcher Form aktiv __________
________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Bitte beantworte die folgenden Fragen für deinen gewählten Workshop:
Musik:
Musik
- Notenkenntnisse

vorhanden

kaum

keine

- Grundkenntnisse Harmonielehre

vorhanden

kaum

keine

- Unterricht in _______________________________________ (Instrument)

wie lange ? ______________________________________

- spielst du in einer Gruppe/Band? Wenn ja, welche(s) Instrument(e) und wie lange schon?
________________________________________________________________________________________________________________________
Schauspiel:
Schauspiel:
- hast du Vorkenntnisse?

ja

nein

wenn ja, welche? ______________________________________________________________________________________________
- hast du Auftrittserfahrungen?

nein

ja

wenn ja, welche? ______________________________________________________________________________________________
Tanz:
- hast du Vorkenntnisse?

ja

nein

- trainierst du regelmäßig?

ja

nein

wenn ja, wie oft? ______________________________________________________________________________________________
und in welcher Disziplin?

Jazz

Hiphop

Modern

Ballett

Andere

- hast du sonstige Kenntnisse in einer speziellen Technik oder Bewegungsstil? ___________________________________________
- tanzt du in einer festen Gruppe/Company? ___________________________________________________________________________
FilmFilm-Video
- hast du Vorkenntnisse?

Ja

nein

wenn ja, welcher Art ___________________________________________________________________________________________
- welches Equipment benutzt Du?, bzw. welches wirst Du mitbringen (Kamera, Laptop/Schnittprogramm, …)
________________________________________________________________________________________________________________________
Malerei:
- hast du Vorkenntnisse?

nein

ja

wenn ja, wie, in welcher Technik oder in welchem Stil? __________________________________________________________
- hast du sonstige Kenntnisse in einer speziellen Technik? _______________________________________________________________
Skulptur / Objektgestaltung:
Objektgestaltung
- hast du Vorkenntnisse?

ja

nein

wenn ja, welcher Art __________________________________________________________________________________________
- hast du sonstige Kenntnisse handwerklicher Art / Ausbildung etc. _____________________________________________________
Gibt es etwas, was du dir persönlich von der Teilnahme am arts-x erhoffst?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Nach Eingang der Teilnahmegebühr von 240 €, versenden wir eine Bestätigung über den Erhalt, sowie eine Info und
Bestätigung zur Teilnahme am arts-x Seminar.
Konto nehemia team, Sparkasse Fürth, NLZ 762 500 00, Kto. 380 072 918

Datum:____________________

Unterschrift:_________________________________

Bei nicht Volljährigen Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten

Vielen Dank!

