
    

 

    

  

 

     
  

      
   

  
 

      

     

 

 

 

 

 

 

 
  

       

 

       

    

 

 

   
   

 
 

  

________________________ 

__________________________________ 

Antrag auf Poolstunden Vokalkorrepetition 

Name: __________________________ Vorname: ____________________ 

Studiengang/Semester: _________________________________________ 

Hiermit beantrage ich für das Wintersemester 

und/oder Sommersemester _______________________ 
(Zutreffendes bitte ausfüllen.) 

Poolstunden im Fach Vokalkorrepetition bei __________________________ 
(Bitte Namen der Lehrkraft angeben.) 

in Höhe von: ________ mal 45 Minuten. 

Die Poolstunden werden benötigt für: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Datum: ___________________ 

Unterschrift Antragsteller 

_____________________________________________________________ 

Poolstunden in Höhe von _________________ werden für das 

Wintersemester und/oder Sommersemester genehmigt. 

______________________________________ 
Prof. Hartmut Zabel 
Studiendekan der Fachrichtung Gesang 

Original verbleibt beim Studiendekan 
Kopien an Korrepetitor/in und Antragsteller/in 
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