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Teilnahmeerklärung 
der Mitwirkenden an den 

Aufführungen der Art of Dance Company 
 
Die Aufführungen am 1. Adventswochenende im Fontane Haus sind eine sehr aufwändige Teamleistung. Die 
Teilnahme bedingt zusätzliche Trainings- und Probentage und ist freiwillig. Jedoch ist für die Vorbereitungen 
(Rollenverteilung, Probenplan, Kostümfertigung etc.), den Ablauf und die Organisation der Veranstaltung eine Zusage 
der Mitwirkenden bzw. deren Erziehungsberechtigten verbindlich. 
 

Teilnahmebedingungen für Mitwirkende (und Eltern) 
 

 Für alle Mitwirkenden ändert sich die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft auf 4 Wochen zum Jahresende! 

 Die Rollenverteilung obliegt der Leitung. 

 Die Proben (Zusatztraining) beginnen nach den Sommerferien und finden samstags und/oder sonntags statt 
(je nach zugeteilter Rolle)  

 Änderungen des Probenplans sind nur in Ausnahmefällen nach rechtzeitiger Rücksprache mit der Leitung 
möglich. In den Schulferien finden keine Proben statt. 

 Wichtige, absehbare Fehlzeiten (Reisen, Klassenfahrten, andere wichtige Fehlzeiten außerhalb der 
Schulferien….) sind bis zum 15.05. schriftlich bei der Leitung einzureichen. (Nachträglich eingereichte Termine 
können nur in Notfällen berücksichtigt werden) 

 

 Die Mitwirkenden erscheinen pünktlich zu den Proben und Vorstellungen 

 Im Krankheitsfall ist rechtzeitig vor Beginn der Proben abzusagen 

 Die überlassenen Kostüme und das Zubehör sind sorgsam zu behandeln und persönlich zum genannten Termin 
vollständig wieder abzugeben. Für Schäden und Abhandenkommen haftet die/der Mitwirkende bzw. ihr/sein 
gesetzlicher Vertreter. 

 

 Bei mehrmaligem, unentschuldigtem Fehlen oder wiederholtem störenden Fehlverhalten kann die/der 
Mitwirkende von der Teilnahme an den weiteren Proben und/oder der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
Die besondere Kündigungsfrist für Mitwirkende wird dadurch jedoch nicht berührt. 

 
Bitte den unteren Abschnitt ausfüllen, abtrennen und bis zum ________________  bei der Leitung abgeben. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
___________________________________________________________________ nimmt als Mitwirkende/r an den  
Name, Vorname der/des Mitwirkenden                                                                             geb. am 
 

Aufführungen am 1. Adventswochende im Fontane Haus und den vorbereitenden Proben (laut Probenplan)  
 

   ⃝      teil 
                                                (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
    ⃝     nicht teil 
 
Termine (außerhalb der Schulferien) an denen ich/mein Kind nicht an einer Probe teilnehmen kann: 
 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen für Mitwirkende ausführlich gelesen und anerkannt: 

 
______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum & Unterschrift der/des Mitwirkenden (bei Minderjährigen zusätzlich von den Erziehungsberechtigten)  


