
Projekt: 
 

 

Anmeldung zur 

MUSIK 
WERKSTATT

samstags, 2-wöchentlich
10:30 – 12:00 Uhr

Teilnehmer/in (ab 8 Jahren): 

Vorname*: 

Nachname*: 

Alter in Jahren*: 

Wohnort*: 

Telefon*: 

Email-Adresse: 
*Pflichtfeld 

Hiermit melde ich mein Kind für den oben genannten Workshop
Biedenkopf“ an. Ich bin darüber informiert, dass die Anzahl der Teilnehmer im Workshop begrenzt ist und evtl. nicht jede 
Anmeldung berücksichtigt werden kann. Daher ist diese Anmeldung zunächst unverbindlich. Mit der Teilnahmebestätigung wird 
diese verbindlich und es folgen weitere Informationen.

Datenschutz ist wichtig und liegt dem Projekt sehr am Herzen
gespeichert und ausschließlich zur Kommunikation mit der oben genannten Person verwendet. Es w
weitergegeben. Sollte es zu keiner Teilnahme kommen, werden diese personenbezogene Daten gelöscht.

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bitte die ausgefüllte Anmeldung  per Mail an:  kulturfundus@biedenkopf.de

Projektträger: 
   Der Magistrat der  
   Stadt Biedenkopf 
   Hainstraße 63 
   35216 Biedenkopf 

Projektförderung:
 

         
         
         

WERKSTATT 
wöchentlich 

12:00 Uhr 

 
 
 

                    Workshop LOCATION / REFERENTEN:
Silvia+Thomas Salzbauer

 

 

 

 

 

 

 

für den oben genannten Workshop innerhalb des Projekts „KulturFundus | Junge Kultur in 
Ich bin darüber informiert, dass die Anzahl der Teilnehmer im Workshop begrenzt ist und evtl. nicht jede 

Anmeldung berücksichtigt werden kann. Daher ist diese Anmeldung zunächst unverbindlich. Mit der Teilnahmebestätigung wird 
lich und es folgen weitere Informationen. 

t dem Projekt sehr am Herzen. Alle hier erfassten Daten werden 
gespeichert und ausschließlich zur Kommunikation mit der oben genannten Person verwendet. Es w
weitergegeben. Sollte es zu keiner Teilnahme kommen, werden diese personenbezogene Daten gelöscht.

_______________________________________________________________________________________
des/der Erziehungsberechtigten oder des gesetzlichen Vertreters 

kulturfundus@biedenkopf.de 

Projektförderung: 

         Gefördert vom 
         Hessischen Ministerium 
         für Wissenschaft und Kunst 

Workshop LOCATION / REFERENTEN: 
Silvia+Thomas Salzbauer 

 
Bachgrundstraße 6 

35216 Biedenkopf 

KulturFundus | Junge Kultur in 
Ich bin darüber informiert, dass die Anzahl der Teilnehmer im Workshop begrenzt ist und evtl. nicht jede 

Anmeldung berücksichtigt werden kann. Daher ist diese Anmeldung zunächst unverbindlich. Mit der Teilnahmebestätigung wird 

. Alle hier erfassten Daten werden während der Anmeldephase 
gespeichert und ausschließlich zur Kommunikation mit der oben genannten Person verwendet. Es werden keine Daten an Dritte 
weitergegeben. Sollte es zu keiner Teilnahme kommen, werden diese personenbezogene Daten gelöscht. 

_______________________________________________________________________________________________


