
ANMELDEFORMULAR Cinéfête 16/2016 E B
(Felder für interne Zwecke)

        Absender:

(Name der Schule)

(Fax-Nummer der Schule für Reservierungsbestätigung)
Rückversand an:

AG Stadtkino e.V.
Reinhard W. Wolf Lehrer/in (Vorname, Name)

Postfach 4227
Lehrer/in (Telefon für persönliche Rücksprachen)

55032 Mainz
Lehrer/in (e-mail für persönliche Rücksprachen + Bestätigung)

Lehrer/in (alternative E-Mail oder Fax-Nummer)

Filmtitel Datum
Tag

Uhrzeit
Beginn

Klasse/Kurs Zahl Schüler
+ Begleitung

Reservierung 1 Schüler +

Alternative falls 1 ausgebucht (Ausweichveranstaltung) Schüler +

Reservierung 2 Schüler +

Alternative falls 2 ausgebucht (Ausweichveranstaltung) Schüler +

Reservierung 3 Schüler +

Alternative falls 3 ausgebucht (Ausweichveranstaltung) Schüler +

Reservierung 4 Schüler +

Alternative falls 4 ausgebucht (Ausweichveranstaltung) Schüler +

Erläuterungen: Bitte füllen Sie für jede Veranstaltung und jede Klasse die Felder komplett maschinenschriftlich
aus. Bitte verwenden Sie Kopien des Formulars für mehr als 4 Reservierungen und Anmeldungen im Auftrag
von KollegInnen (Reservierungen sind nicht film-, sondern personenbezogen!).

________________________________ _____________ ______________________
(Druckschrift Lehrer/in)  (Datum)                         (Unterschrift Lehrer/in)

_____________________________
(Unterschrift Schulleitung und/oder Stempel)

Anm: __________________________________________________________________

Anmeldung (alternativ):
Persönliche Abgabe: CinéMayence im Institut Franais, 1.Stock, Schillerstrasse 11, 55116 Mainz
Per E-Mail an: cinefete@cinemayence.de
Per Fax an: 06131-236606

Stand v1 2016

Bedienungsanleitung
BEDIENUNGSANLEITUNGIn alle grün umrandete Felder kann mit dem T(ext)-Werkzeug geschrieben werden. Die Einträge können mit Acrobat-Reader ausgedruckt und beim Schließen gesichert werden.Alternativ kann ein Blanko–Formular ausgedruckt und per Schreibmaschine ausgefüllt werden.Klicken Sie auf die geschlossenen gelben Buttons für weitere Info. (Die Notizen/Infos werden per Schließfeld oben links unterdrückt).

Kontakt
Mindestens eine der privaten Kontaktmöglichkeiten brauchen wir um Ihnen die Reservierung zu bestätigen und Sie auf direktem Weg außerhalb der Unterrichts-/Dienstzeit erreichen zu können. 

Datum aus der Liste auswählen
Bitte prüfen, ob diese Option lt. Spielplan möglich ist!

Uhrzeit aus der Liste wählen!
Bitte prüfen, ob Option im Spielplan verfügbar!

Klasse oder Kurs
Bitte Klassen- bzw. Kursbezeichnung je Reservierung eintragen.z.B: 9 a oder LK 12

Angabe einer alternativen Veranstaltung für die selbe Klasse, falls Wunsch nicht möglich ist.

z.B.: Ersatztermin für den selben Films oder Ersatzfilm zum selben Termin oder alternativer Termin und alternativer Film ...

Info Datenversand (optional)
Schaltfläche (Bild rechts) drücken um Daten des Formulars automatisch per E-Mail abzusenden.Bitte vor dem Absenden alle Daten prüfen und Absender-E-Mail-Adresse einfügen :-)

Notiz
1. Auswahlfeld mit dem Maus-Cursor aktivieren 2. mit Pfeilen im Rollbalken (rechts) Auswahl treffen3. Auswahl anklicken, damit sie gespeichert wirddann per TAB oder Mausklick das nächste Feld aktivieren ...

Teilnehmerzahl
Bitte Schülerzahl und Zahl der Begleitpersonen getrennt eintragen
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