The Actor’s Vow

Schule des Theaters

I will take my rightful place on the stage
And I will be myself.
I am not a cosmic orphan
I have no reson to be timid.
I will respond as I feel; awkwardly, vulgarly,
But respond.
I will have my throat open.
I will have my heart open.
I will be vulnerable.
I may have anything or everything the world
Has to offer, but the thing
I need most, and want most, is to be myself.
I will admit rejection, admit pain, admit
Frustration, admit even pettiness, admit
Shame, admit outrage, admit anything and
Everything that happens to me.
The best and most human parts of me are
Those I have inhabited and hidden from
The world.
I will work on it.
I will raise my voice.
I will be heard.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ermäßigungen
FRÜHBUCHERBONUS : Wochenendworkshops 10 % (bei Einzahlung der gesamten Kursgebühr
bis vier Wochen vor Kursbeginn) MEHRBUCHERBONUS (nur für Wochenendworkshops):
10 % bei zwei Kursen und 12 % ab drei Kursen (bei Einzahlung der gesamten Kursgebühr)
TRIMESTERPREIS (12% Ermäßigung) beim Schauspiel-Trainings-Kurs.
Alle Preise sind inkl. gesetzlicher USt.!

Die Anmeldung
erfolgt schriftlich durch Übersendung (per Post oder Fax) des Anmeldeformulars an die
Schule des Theaters. Die Anmeldung ist verbindlich und begründet die Pflicht zur Zahlung
der Kursgebühr. Die Zahlung erfolgt durch Überweisung des gesamten Kursbeitrages auf das
Konto bei der Bank Austria iban: AT 25 12000 50 186 775 500 bic: BKAUATWW..
Im Verwendungszweck bitte unbedingt Kurstitel und TeilnehmerInnennamen angeben.
Erst durch Erhalt der Einzahlungsbestätigung per Post oder Fax ist der Teilnahmeplatz reserviert.
Anmeldeschluss ist spätestens 10 Tage vor Kursbeginn.
Stornierungen
sind nur dann möglich, wenn diese rechtzeitig schriftlich bei der Schule des Theaters
bekannt gegeben werden. Bei Stornierungen bis 20 Kalendertage vor Kursbeginn wird
eine Bearbeitungsgebühr von €25,– einbehalten oder ist gegebenenfalls zu entrichten.
Bei Stornierungen bis 10 Kalendertage vor Kursbeginn wird die halbe Kursgebühr einbehalten
oder ist zu entrichten. Danach ist keine Stornierung und auch keine Rückvergütung
des Kursbeitrages möglich und die Bezahlung der Kursgebühr hat in voller Höhe zu erfolgen,
es sei denn, ein/e ErsatzteilnehmerIn wird namhaft gemacht. Hierbei ist eine Umbuchungsgebühr
von €15,– zu entrichten.
Unterrichtsstunden
Bei Ausfall einer Kurseinheit wird diese nach Möglichkeit eingebracht. Hier entscheidet
die terminliche Übereinstimmung der Mehrheit der KursteilnehmerInnen.
Die Schule des Theaters ist nicht verpflichtet, einen möglichen Ersatztermin allen KursteilnehmerInnen gerecht anzubieten. Sollte eine/r der TeilnehmerInnen einen Ersatztermin
nicht annehmen können, ist eine Rückerstattung der Kursgebühr nicht möglich.
Es ist nicht erlaubt, unter Einfluss von Alkohol- oder Drogen oder einer psychischen Störung
am Kurs teilzunehmen. KursteilnehmerInnen, die sich in medizinischer oder psychotherapeutischer
Behandlung befinden, benötigen die Genehmigung des/der behandelten Arztes/Ärztin
bzw. Therapeuten/Therapeutin. Die Kursleitung ist bei einem Verstoß gegen diese Regeln berechtigt,
den/die KursteilnehmerIn ohne Rückerstattung der Kursgebühr vom Kurs auszuschließen.
Die TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt.
Haftung
Die Teilnahme an den Kursen ist freiwillig. Jede/r TeilnehmerIn trägt die volle Verantwortung
für sich und ihre/seine Handlungen innerhalb und außerhalb des Kurses und kommt
für verursachte Schäden selbst auf.

Kursort: Hermanngasse 31, 1070 Wien
Weitere Informationen: 0699 10 50 95 46
schuledestheaters@schuledestheaters.at | www.schuledestheaters.at

