
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: 

Amt für Jugendarbeit / Renata Traut 
Tel. 0831 / 25 25  -5211 
Fax 0831 / 25 25  -5215 

KARTENBESTELLUNG                                                                                                                           renata.traut@kempten.de 

          für eine fantasT:K-Vorstellung 
 
 

Titel der Vorstellung  ...………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Datum / Uhrzeit (Beginn)  …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Anzahl Schüler/innen…..............…. (davon ..…. Rollstuhlfahrer)   à  3,00 EUR    =  ……………………….... EUR 

Anzahl Begleitpersonen (Lehrer/innen)  ……………..…………. à  0,00 EUR     

Anzahl weitere Erwachsene  ………………………….…………………… à  5,00 EUR    =  ……………………….... EUR 

 Gesamtpreis       …………………………. EUR 

 

Hiermit bestelle ich verbindlich Theaterkarten für die oben genannte Vorstellung. 

Ich möchte die Karten gerne    ⧠ bar an der Tageskasse.  

⧠ per Überweisung nach Rechnungsstellung bezahlen (optimal, wenn Sie 

eine Quittung benötigen).   

 
 

Datum  …………………………………...........  Unterschrift…..…………………….…………………………………………………. 
 
 

Falls die Nachfrage an Theaterkarten das Gesamtplatzkontingent überschreitet, werden die Bestellungen in der Reihenfolge des 
Eingangs der Bestellformulare beim Kartenvorverkauf berücksichtigt. 
 
Eine Veränderung der oben gennannten Bestellung ist nur mit nachvollziehbarer Begründung, schriftlich bis zum Vorstellungstag 
möglich. Übrige Eintrittskarten müssen vor der Veranstaltung an der Kasse zurückgegeben werden! 
 
Wir bitten Sie, Ihre Schüler/innen bereits vor dem Theaterbesuch darauf hinzuweisen, dass… 
 
   … Jacken und Mäntel (ggf. auch Schultaschen etc.) kostenfrei an der Garderobe abgegeben werden sollten 

   … im Theatersaal / THEaterOben die Mitnahme von Speisen und Getränke nicht erlaubt ist und 

   … während der Vorstellung die Benutzung von Handys und das Fotografieren nicht gestattet ist. 

 
Die Rechnung über Ihre Bestellung wird Ihnen im Anschluss an die Vorstellung vom Theater in Kempten zugeschickt. Die Bezahlung 
der Theaterkarten erfolgt möglichst als Überweisung durch die Schule. 
 
Sollte es einem oder mehreren Schülern aufgrund sozialer Umstände nicht möglich sein, die Vorstellung zu besuchen, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit uns auf. Wir finden gemeinsam bestimmt eine Lösung, denn wir wollen allen Kindern und Jugendlichen die 
Chance geben, Theater zu erleben.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Schüler/innen bei fantasT:K als Gäste zu begrüßen und wünschen Ihnen allen bereits heute 
einen interessanten Theaterbesuch! 

Schule   …………………………………………………………. 

Ansprechpartner/in  …………………………………………………………. 

Straße  …………………………………………………………. 

PLZ, Ort  …………………………………………………………. 

Telefon  …………………………………………………………. 

E-Mail  …………………………………………………………. 
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