
Ausdruck(s)stark!	  
Aschaffenburger	  Schauspielschule	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

	  
 
 
 

Bitte füllen Sie die Anmeldung aus und wenn Sie 
möchten, gerne auch das SEPA-
Lastschriftformular. 
 
Sie können uns beides per E-Mail 
(info@ausdrucksstark-schauspielschule.de) oder 
auf dem Postweg (Ausdrucksstark, Seestraße 5, 
63741 Aschaffenburg) zusenden. 
 
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne unter  
0176-23561845 weiter.  
 
Es grüßt Sie herzlich, 
Simone Wagner & Cornelia Denk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausdruck(s)stark!	  
Aschaffenburger	  Schauspielschule	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

	  
Hiermit melde ich mich zu folgenden Angebot an: 
 
________________________________________________ 
Name der/des Teilnehmer-in/-s 
 
________________________________________________ 
Name des Erziehungsberechtigten  
 
________________________________________________ 
Anschrift 
 
________________________________________________ 
Telefonnummer Festnetz 
 
________________________________________________ 
Telefonnummer Handy 
 
_________________________________________________ 
E – Mail 
 
_________________________________________________ 
Geburtstag der/des Teilnehmer-in/-s 
 
________________________________________________ 
Kurs/ Workshop 
 
_________________________________________________ 
Kurs/ Workshop Datum bzw. Zeitraum 
 
_________________________________________________ 
Kurs/ Workshop Gebühr 
 
 
Unterschrift Teilnehmer     Unterschrift Schule 
 
Mit der Bestätigung der Anmeldung durch die Schauspielschule, werden die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen akzeptiert.  
Die Gebühr wird per Überweisung oder Sepa – Lastschrift bezahlt. 

 
Ausdruck(s)Stark! Schauspielschule für Kinder und Jugendliche Gbr, Cornelia Denk & Simone Wagner 
Seestraße 5, 63744 Aschaffenburg, Tel. 0176-23561845. 
www.ausdrucksstark-schauspielschule.de, info@ausdrucksstark-schauspielschule.de 
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, IBAN:DE84795500000011991387, BIC:	  BYLADEM1ASA	  
Ktnr.:11991387, Steuernummer: 204/181/00908 



Ausdruck(s)stark!	  
Aschaffenburger	  Schauspielschule	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

	  

Sepa	  –	  Lastschrifteinzug	  
	  
___________________________________________________________	  
Zahlungspflichtiger:	  Name,	  Vorname	  
	  
___________________________________________________________	  
Kontonr./	  IBAN	  des	  Zahlungspflichtigen	  
	  
___________________________________________________________	  
BIC/BLZ	   	   	   	   	   	   	   EURO	  Betrag	  
	  
___________________________________________________________	  
Verwendungszweck	  /	  Kursbezeichnung	  
	  
___________________________________________________________	  
Mandatsnummer	   	   	   	   	   Mandatsart	  
	  
___________________________________________________________	  
Ausstellungsdatum	  
	  
___________________________________________________________	  
Datum	  Ort	  	  	   	   	   	   	   Unterschrift	  des	  Kontoinhabers	  	  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	  
	  
Empfänger:	  
	  
Ausdruck(s)Stark! Schauspielschule für Kinder und Jugendliche Gbr, Cornelia Denk & Simone Wagner 
Seestraße 5, 63744 Aschaffenburg, Tel. 0176-23561845. 
www.ausdrucksstark-schauspielschule.de, info@ausdrucksstark-schauspielschule.de 
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, IBAN:DE84795500000011991387, BIC:	  BYLADEM1ASA	  
Ktnr.:11991387, Steuernummer: 204/181/00908 
	  

	  


