Erklä rung zur Mitwirkung bei den
Passionsspielen 2020

Vorname
Name
Geburtsname
geboren am
in

………………………………….
………………………………….
………………………………….
..................................…........
………………………………….

Ort
Straße
Telefon
Email

82487 Oberammergau
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Foto
(Unbedingt erforderlich)

Angaben zum Mitwirkungsrecht - Zutreffendes bitte ankreuzen!
Ich bin mitwirkungsberechtigt, weil…

o
o

…ich seit Geburt meinen Hauptwohnsitz in Oberammergau habe.

o

…ich zu den Passionsspielen ……………….. mitwirkungsberechtigt war, und meinen
Hauptwohnsitz wieder seit dem ……………………… in Oberammergau habe.

o

…ich zum Stichtag 16. Mai 2020 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und meinen
Hauptwohnsitz seit dem ………………..………………… in Oberammergau habe.

o

…ich meinen Hauptwohnsitz seit ………………in Oberammergau habe, aber meinen
Aufenthalt bedingt durch Ausbildung, Studium, Wehr- oder Ersatzdienst unterbrechen
musste. Unterbrechung von ……..…………………. bis……………….……………..
Grund: ………………. ……………………………………………. (Nachweis bitte beifügen)

…ich seit ………………………, also vor dem 1. Januar 2001, meinen Hauptwohnsitz in
Oberammergau habe.

Sollten sich auf Grund der vorstehenden Regelungen in Einzelfällen unbillige Härten oder berechtigte
Zweifel an der Mitwirkungsfähigkeit ergeben, wird der Werkausschuss nach Abwägung aller
relevanten Umstände über die Mitwirkung entscheiden.

Angaben zur Verfügbarkeit

- Zutreffendes bitte ankreuzen!

Ich kann bei den Passionsspielen 2020 -

o
o
o
o
o
o

uneingeschränkt an allen Spieltagen teilnehmen.
an allen Spieltagen nachmittags zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr teilnehmen.
an allen Spieltagen abends zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr teilnehmen.
nur eingeschränkt, aber mindestens an 80 Spieltagen teilnehmen.
an mindestens 80 Spielen nur nachmittags oder abends teilnehmen.
teilnehmen. Eine Aussage, ob ich an 80 Vorstellungen teilnehmen kann, ist mir derzeit
aus folgendem Grund nicht möglich:
………………………………………………..…………………………………………………….

Einteilungswunsch - Zutreffendes bitte ankreuzen!
Ich wünsche mir bei den Passionsspielen folgende Aufgabe zu übernehmen:

o
o
o
o

Chor

o
o
o
o
o
o

Platzanweiser/in

Orchester
Volk
Darsteller oder besondere Aufgabe (z.B. Römer, Rottler)
Wunsch: …………………………………………………………………………………

Technisches Personal (Dekoration)
Garderobenfrau
Feuerwehr
Rettungsdienst
Ich übernehme jede Aufgabe

Wichtig!

Die Entscheidung über die Einteilung obliegt ausschließlich dem Spielleiter und dem
Dirigenten. Besondere Aufgaben, wie Sprechrollen, Römer, Rottler, technisches Personal usw. können
nur Mitwirkenden zugewiesen werden, die eine uneingeschränkte Teilnahme erklärt haben.
Da zum heutigen Zeitpunkt die Anzahl der mitwirkenden Frauen und Männer nur geschätzt werden
kann, obliegt es der Spielleitung, evtl. eine Gruppeneinteilung vorzunehmen. Es besteht daher kein
Rechtsanspruch auf eine unbeschränkte Mitwirkung, insbesondere nicht auf die Teilnahme an allen
Aufführungen.

Wichtig! - Persönlichkeits- und Nutzungsrechte
Für den Fall der Mitwirkung bei den Passionsspielen 2020 wird die / der Mitwirkende unwiderruflich
einwilligen, dass die Gemeinde Oberammergau unentgeltlich Bild-/Film- und Tonaufnahmen anfertigen,
verbreiten und veröffentlichen, sowie ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung für jede
Art der Nutzung verwenden darf. Darüber hinaus wird die / der Mitwirkende der Gemeinde
Oberammergau das ausschließliche Recht einräumen, durch ihre / seine Mitwirkung etwaig
entstehende sonstige Rechte räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt zu nutzen und zu verwerten.

Mitwirkung bei früheren Passionsspielen
Tragen sie bitte hier ihre Rolle oder Aufgabe bei den vergangenen Passionsspielen ein.
1930
1950
1970
1980
1990
2010

Oberammergau, den ………………………….

1934
1960
1977
1984
2000

Unterschrift ………………………………………………

Bei Jugendlichen, die noch nicht 18 Jahre alt sind:
Unterschrift der Erziehungsberechtigten ……………………………………………………………………….

