
ANMELDUNG Atelier 2020 
 
Name: ____________________________________________________________________________ 
 
Hiermit melde ich mich für die Teilnahme am Ateliermalkurs (Zutreffendes bitte ankreuzen) an: 
 
__  Halbjahreskurs 5 Termine / 65€, zahlbar bis 5.1.2020 (bei Verhinderung kann ein Nachholtermin bis zum      

       nächsten Mal und ausnahmsweise an einem anderen Tag vereinbart werden, sofern Platz ist. Kreativabend Aufpreis!) 

__  2x im Monat / monatliche Gebühr 24€ (bei Verhinderung/Atelierurlaub kann ein Nachholtermin im selben Monat 

       in anderen Kursen oder am Kreativabend in Ausnahmefällen vereinbart werden.) 

__  3x im Monat / monatliche Gebühr 33€ (bei Verhinderung/Atelierurlaub kann ein Nachholtermin im selben Monat 

       in anderen Kursen oder am Kreativabend vereinbart werden.) 

 
Ich überweise die Halbjahresgebühr wie oben angegeben bzw. die monatliche Gebühr per Dauerauftrag am 1. 
Werktag des Monats. Die Teilnahme gilt jeweils für ein halbes Jahr (Januar – Juni bzw. Juli bis Dezember) und 
kann 4 Wochen vor Ablauf gekündigt werden. Die Gebühren sind gemittelt und daher auch zahlbar in den Ur-
laubsmonaten. 
 
__  Spontan Ich möchte mich nicht auf eine regelmäßige Teilnahme festlegen und bin „Spontanmaler“, d.h.  
      ich stimme meine Teilnahme jeweils spätestens 48 Stunden vor Kursbeginn ab und überweise meine  
      einmalige Kursgebühr in Höhe von 16€ genauso spontan!  
 
Kurszeiten (2020)… 
… am Montagabend:14tägig in geraden Wochen, 4wöchig ab KW3 
… am Dienstagvormittag: 14tägig in geraden Wochen 
… am Dienstagabend: 14tägig in ungeraden Wochen 
… am Mittwochvormittag: wöchentlich 
… am Donnerstagabend: jeden 2. Donnerstag im Monat 
… am Kreativabend Donnerstag 1x pro Monat siehe aktuelles Kursprogramm 
 
Ich bevorzuge den folgenden Wochentag für meine Kursteilnahme (mit „X“ kennzeichnen - Alternative mit „A“) 
 

 montags 19.00 – 22.00 Uhr 

 dienstags 9.30 – 12.30 Uhr  

 dienstags 19.00 – 22.00 Uhr  

 mittwochs 9.30 – 12.30 Uhr 

 donnerstags 19.00 – 22.00 Uhr  
 
Geschlossen… 
… ist das Atelier in der ersten Januarwoche, in der Woche vor und nach Rosenmontag, 1-2 Wochen im Som-
mer, in der Woche vor den Offenen Ateliertagen sowie nach unserer Weihnachtsfeier. 
 
Aktuelle Zehnerkarte… 

 Restbetrag an mich zurücküberweisen an IBAN DE__ ______________________________ (bitte Konto angeben) 

 Restbetrag als Materialgutschein umwandeln 
 
 
 
 
______________________________________________________________________  
(Datum/Unterschrift) 
 

 
 


