
College Choir Certificate

Only certificates that are filled in completely qualify for the participation in the college choir. 
They need to be signed and send to hochschulchor@gmail.com before 3th October. 

Name:  

Study course:  

Main subject:  

Semester: 

Module code:  

Section (please tick as appropriate): Soprano Alto Tenor Basso 

1 2 

Matriculation number: 

Email address  

In order to participate in the college choir the acknowledgment of the following regulations is required: 

1. Attending the choir rehearsals and concerts is mandatory for getting the certificate and passing the
module respectively. Attendance must be confirmed before the start of the rehearsal or concert by
signing the attendance sheet. The weekly rehearsal starts at 4PM – therefore please arrive a little bit
earlier than that.

2. The “Chorpraktikum” will be taking place during the preparation week of the summer semester.
Attendance is mandatory. If you happen to have college classes at that time, you will be excused from
them in order to attend the “Chorpraktikum”, the final rehearsals as well as the concerts.

3. In case of absenteeism e.g. because of illness please notify Antonia Plobner in written form (text or
email) at least 2 hours before rehearsal start. Oral excuses cannot be accepted. In case of an absence
without a valid excuse you won’t be given a certificate, this is subject to examinations.

4. In case of non-participation in a concert the usual study regulations apply (study and examination
regulations). Arrangements for making up for the exam requirements have to be discussed individually.

5. Further information can be found in the project schedule.

Hereby I confirm that I have read the regulations and that I accept them. 

For all organisational questions/excuses in case of illness etc.: Antonia Plobner (Assistent) Email: 
hochschulchor@gmail.com  

Certificate for the above mentioned module received: __________________________________ for 

the Semester ____________     (Signature and seal by HfM)  

mailto:hochschulchor@gmail.com
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