ANMELDUNG ZUR AUFNAHMEPRÜFUNG /
APPLICATION FOR THE ENTRANCE EXAM
Familienname (surname):

__________________________________________

Vorname (first name):

__________________________________________

Geburtsdatum (date of birth):

______________________

M:

O

F:

O

Adresse:
E-Mail:
Telefonnummer (tel. number):
Staatsb. (citizenship):
Angestrebte Studienrichtung / Desired course of study:
WunschlehrerIn / Preferred teacher:
(Wenn kein Wunsch, wird eine Lehrkraft zugeteilt / If no preferences we will allocate a teacher!)

An- und Abreisedatum / Date of arrival and departure:
(Anmerkung: Bitte auch um Bekanntgabe ihres geplanten Tages für die Aufnahmeprüfung, speziell wenn sie nicht in der
generellen Aufnahmeprüfungszeit anreisen können! / N.B. Please inform us about your planned date for the entrance exam,
especially if you cannot travel to the general entrance exam dates!)

Bisherige künstlerische Ausbildungen mit Angabe der Dauer (Kurzer Lebenslauf kann
beigelegt werden) / Previous education, studies and duration (Short CV can be attached):

Geplante 3-4 Stücke für die Aufnahmeprüfung / Planned 3-4 pieces for the entrance exam:

__________________________________
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die/der gesetzliche Vertreter/in)
Verarbeitung personenbezogener Daten (concerning data protection regulations)
Die Kandidatin/Der Kandidat willigt mit der folgenden Unterschrift zusätzlich ein, dass die obigen personenbezogenen Daten zum
Zweck des Studienbetriebs, der Beantwortung behördlicher Anfragen und zu Marketing- und Werbezwecken verarbeitet werden.
Die Direktion ist zur Verwendung (u.a. Verarbeitung, Übermittlung an Steuerberater, Verwaltungsbehörden, Botschaften) und
automationsgestützte Bearbeitung der personenbezogenen Daten (insbesondere Kontaktdaten, studienspezifische Daten,
Bewerbungsunterlagen) der Kandidatin/des Kandidaten berechtigt, soweit Zweck und Inhalt der Datenverwendung durch
Gesetze/Verordnungen/Bescheide oder sonst durch sich aus bzw. in Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebende Rechte und
Pflichten gedeckt ist, oder soweit sie sonst für den Studienbetrieb erforderlich ist.
Diese Einwilligung kann jederzeit durch E-Mail an die Direktion (E-Mail: office@konservatorium-prayner.at) widerrufen werden.
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die Kandidatin/Der Kandidat hat
insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch.

__________________________________
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die/der gesetzliche Vertreter/in)

