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Antrag auf Überlassung des Theatersaales P 1 im Philosophicum

Probe Aufführung

Verantwortlicher Leiter der Veranstaltung (Person, nicht Hochschulgruppe)

Straße / Hausnummer PLZ / Ort

E-Mail-Adresse Handynummer

Tag, Datum

für kulturelle Veranstaltungen

Veranstalter (Name der Hochschulgruppe, etc.)

(Originale sind einzureichen beim Theaterausschuss,
Jakob-Welder-Weg 18, Raum U1-319, 55099 Mainz)

Beginn
(inkl. Aufbau)

Ende
(inkl. Abbau) bitte ankreuzen

Bemerkungen
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Anhang:
Benutzungsordnung
Technik Ablauf
Informationen zur Nutzung des P 1

Stempel, Unterschrift Theaterausschuss

Auszufüllen vom Theaterausschuss

☐ Information der Hausmeister durch den Theaterausschuss erfolgt

☐ Genehmigung des Theaterausschusses erteilt, jedoch unter den Zusatzvereinbarungen bzw. Bedingungen im Anhang

Die Bedienung der technischen Einrichtung

☐ wird vor dem Veranstaltungsbeginn gezeigt und erklärt von: 
Technikleiter des Theaterausschusses

☐ ist bekannt

☐ Bühnenlichtanlage

☐ Tonanlage des Theaterausschusses

☐ Technikfundus (zusätzliche Scheinwerfer des 
Theaterausschusses)

☐ Ermäßigt: ___________ Euro

☐ Regulär:     ___________ Euro

Höhe des Eintrittsgeldes pro Person

Ort, Datum

☐ Genehmigung von Seiten des Theaterausschusses erteilt

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Während der Dienstzeiten der Hausmeister (Montag bis Freitag von 7:00 - 19:30 Uhr, Samstags von 8:00 - 11:00 Uhr) sind
diese für den Auf- und Abschluss zuständig. Beim Verlassen des P 1 bitte den Hausmeister informieren.

Für Veranstaltungen außerhalb der Dienstzeiten der zuständigen Hausmeister im Philosophicum ist der Veranstalter an
Samstagen zwischen 11 und 18 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 6 und 18 Uhr selbst für Auf- und Abschluss der
Räume zuständig.

Zu allen anderen Uhrzeiten schließt der diensthabende Wachmann der W.I.S. den Raum, bzw. das Gebäude auf und ab. Rufen
Sie bitte vor Beginn bzw. nach Ende der Probe / Aufführung den diensthabenden Wachmann an der Pforte Ackermann-Weg
(Tel.: 39-22325 ) an und bleiben unbedingt solange anwesend bis alles verschlossen ist.

Für alle Schäden am Gebäude und/oder Einrichtung bzw. Zusatzausstattung aus Anlass der Veranstaltung haftet der
Veranstalter. Schäden jeglicher Art sind - auch wenn sie nicht durch die Veranstaltung verursacht wurden - unverzüglich
telefonisch oder per Email dem Theaterausschuss zu melden. Die Benutzungsordnung für den Hörsaal P 1 ist mir bekannt und
wird für die beantragten Termine anerkannt. Ebenfalls habe ich die Formulare Technik Ablauf und Informationsblatt zur
Nutzung des P 1 zur Kenntnis genommen.

☐ Foyer des P 1

☐ Garderoben (Keller)

☐ Lagerraum/Fundus

☐ Bühnenmechanik

Folgende Räumlichkeiten und technische Einrichtungen werden genutzt

Titel/Thema der Veranstaltung
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