Tipps zum Ausfüllen des Anmeldeformulars
Abo-Nr.
Wird von den Mitarbeiterinnen des Theaterjugendrings ausgefüllt.

Alter der teilnehmenden Jugendlichen
Bitte geben Sie hier das Alter der Teilnehmer (von/bis) an, um den Mitarbeiterinnen des
Theaterjugendrings eine Orientierungshilfe hinsichtlich einer altersgerechten Vorstellungsauswahl zu
geben. Falls ein breites Altersspektrum abgedeckt wird, hat es sich bewährt, für die verschiedenen
Klassenstufen separate Abo-Gruppen zu bilden und anzumelden.

Zuteilungszeitraum
Bitte geben Sie hier den ersten und den letzten Monat der Spielzeit 2015/16 an, in dem Sie Karten
zugeteilt bekommen möchten.

Vorstellungsanzahl
Bitte teilen Sie uns mit, wie viele Vorstellungen Sie innerhalb des von Ihnen festgelegten Zeitraums
insgesamt besuchen möchten.

Zuteilungsrhythmus
Bitte teilen Sie uns mit, wie häufig Sie maximal in einem Monat und/oder in einer Woche eine Zuteilung
wünschen.

Vorjahr
Bitte kreuzen Sie „Ja“ an, wenn Sie ausschließen wollen, dass Inszenierungen, die Sie mit Ihrer Gruppe
in der Spielzeit 2014/15 gesehen haben, noch einmal zugeteilt werden.

Keine Zuteilung
Bitte kreuzen Sie die Tage an, an welchen Sie keine Zuteilung wünschen.

Sonstige Termine
Bitte tragen Sie hier alle Termine ein, an welchen die Gruppe nicht ins Theater gehen kann; z. B.
abweichende Ferienzeiten, Prüfungszeiten, Schulveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Schulkonzerte,
Projekttage, etc. Die bayerischen Schulferien werden grundsätzlich ausgeschlossen. (Wochenenden vor
und Tage unmittelbar nach den Ferien – werden i.d.R. nicht ausgeschlossen, da es sich nicht um
Ferientage handelt.)
Wenn Sie auch in den Ferien eine Zuteilung erhalten möchten, so notieren Sie dies bitte auf dem
Anmeldeformular.

Wünsche und Anmerkungen
Auf diesem Weg können Sie uns mitteilen, welche Stücke Sie gerne sehen oder auch nicht sehen
möchten, ob Sie den MVV im Ticket benötigen oder auch, welche Theater Sie bevorzugen bzw. nicht
besuchen möchten usw.

Nur nach Absprache
Wenn Sie keine automatische Zuteilung durch den Theaterjugendring wünschen, sondern eine eigene
Stückeauswahl mitteilen bzw. besprechen möchten, kreuzen Sie das Feld: „Grundsätzlich nur nach
Absprache“ an. In diesem Fall können Sie sich mit dem Theaterjugendring in Verbindung setzen und
Kartenwünsche mitteilen bzw. mit den Mitarbeiterinnen des Theaterjugendrings eine geeignete
Vorstellung absprechen. Die endgültige Bestellung müssen Sie schriftlich per E-Mail oder Fax bis zum
01. Mittwoch des Vormonats mitteilen.

Anzahl der gewünschten Aufführungen und Karten
Sie können Ihr Abo im Hinblick auf gewünschte Genres, Häufigkeit des Besuchs und jeweilige Anzahl
der Karten individuell zusammenstellen. Wünschen Sie z. B. in der Spielzeit 5x eine
Schauspielvorstellung mit einer Gruppe von 20 Personen, 3x eine Musiktheatervorstellung mit 5
Jugendlichen und 2x eine Kabarettvorstellung mit 15 Personen, so können Sie dies in die dafür
vorgesehenen Felder eintragen. Dabei ist eine verbindliche Angabe der Anzahl der Schüler und der
Begleitpersonen, die eine Vorstellung besuchen, unbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie, dass die
Mindestgruppengröße pro Aufführung 5 Jugendliche beträgt.
Geben Sie bei den Begleitpersonen am besten die maximal erlaubte Anzahl an, so erhalten Sie sich die
größtmögliche Flexibilität bei der Verteilung der Karten. Bei Inanspruchnahme der
Begleitpersonenregelung muss dem Theaterjugendring das entsprechende Formular „Angaben zu
Begleitpersonen“ ausgefüllt vorliegen.
Für die Genres Kabarett und Musical liegen die Kartenpreise mitunter über 10,- bzw. 12,- Euro. Deshalb
haben wir dafür eine gesonderte Abfrage der Preiskategorie aufgenommen. Durch zusätzliches
Ankreuzen dieser Preiskategorie werden auch Karten für die Lach- und Schießgesellschaft (14,- Euro)
und das Deutsche Theater (20,- Euro) zugeteilt.

Gesamtgröße der teilnehmenden Jugendgruppe (Jugendliche/Begleitpersonen)
Bitte unbedingt ausfüllen, da wir mit der ersten Kartenzuteilung auch die benötigte Anzahl von
Begleitausweisen zusenden.

Restkarten
Restkarten werden von Seiten der Theater zusätzlich angeboten. Wenn dies geschieht, versenden wir
i. d. R. ein Restkartenangebot per E-Mail. Um an diesem Service teilnehmen zu können, geben Sie bitte
unbedingt im Adressfeld eine E-Mail Adresse an. Diejenigen Abonnenten, die sich zuerst melden,
erhalten den Zuschlag.

Name des/der Ansprechpartner/in in der Schule/Organisation, Adresse der
Schule, Telefon, Fax, E-Mail usw.
Bitte füllen Sie diese Felder entsprechend aus. Um Sie kostenfrei von Kartenzuteilungen im Rahmen
Ihres Theaterabonnements unterrichten zu können, benötigen wir Ihre E-Mail Adresse. Für postalische
Zustellung muss vom Theaterjugendring eine Portogebühr erhoben werden.

Versandart
Kreuzen Sie das Zutreffende an. Beachten Sie bitte, dass der Versand per Post auf Risiko und Kosten
des Abo-Teilnehmers erfolgt.

Rechtsverbindliche Unterschrift
Der Unterschreibende haftet in vollem Umfang für die Leistungen, die die Abonnementgruppe in
Anspruch nimmt.

Kostenerstattung
Hierbei handelt es sich nicht um eine Einzugsermächtigung. Um Ihre Kontoverbindung wird lediglich
gebeten, um Ihnen z. B. im Falle eines Vorstellungsausfalls unverzüglich bereits entstandene Kosten
zurückerstatten zu können.

