Glorietteallee 2, 7000 Eisenstadt
Tel. +43 2682 63734, Fax +43 2682 637344
Mail post.a7-konservatorium@bgld.gv.at
www.haydnkons.at

Immatrikulationsschein / Matriculation Form
Name:

Vorname:

Surname:

Forename:

Geboren am

in

Born on

in

Adresse am Studienort:

Adress at place of study:
Telephon:

Mobiltelephon:

Phone:

Mobile phone:

e-mail:

e-mail:
Heimatadresse:

Home adress:
Telephon Heimatadresse:

Phone number at home:

_____________________________________________________________________________________________
Ich inskribiere:

I enrol:
Semester / Term: ______________________________________

Jahr / Year:

Hauptstudiengang / Major field of study:
O Instrumentalstudium (Diplom) / Instrumental Study (diploma)
O Instrumental-(Gesangs-)pädagogik / Instrumental (Singing) Pedagogy
O Vorbereitungsjahr / Preparatory course
Instrument / Instrument:
als / as:
O StudentIn / Student
O SchülerIn / Pupil
(Vorbereitungsjahr / Preparatory course)

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der umseitig angeführten Hinweise.

By my signature I confirm the information of the stated overleaf notes.

____________________
Datum / Date:

__________________________________________________
Unterschrift / Signature

Hinweise:
– Studiengebühr pro Semester: Studierende aus EU-Ländern € 300,--, Studierende aus Nicht-EU-Ländern € 730,-Vor der Immatrikulation bzw. der Inskription ist der jeweilige Betrag auf das Konto des Joseph Haydn Konservatoriums
einzuzahlen (bitte unbedingt den Namen vermerken!). Die Inskriptionsbestätigung ist nach Einlangen des Betrags auf dem
Konto des Joseph Haydn Konservatoriums im Sekretariat abzuholen.
Kto.Nr. 91013037700 bei Bank Burgenland, BLZ 51000
Sollte die Studiengebühr innerhalb der Inskriptionsfrist (die ersten 4 Wochen im Semester) nicht am Konto des JHK
einlangen, erhalten die StudentInnen eine einmalige schriftliche Mahnung mit einer
einer Nachfrist zur Bezahlung der
Studiengebühr.
Studiengebühr. Bei Nichteinlangen der Studiengebühr am Konto des JHK innerhalb dieser Frist wird die Ausbildung von
Amts wegen beendet.
– Die Immatrikulation ist nur im 1. Semesters des Studiums persönlich im Sekretariat zu erledigen. Die Anmeldung zu den
einzelnen Lehrveranstaltungen sowie die Inskription in den späteren Semestern erfolgt online (unter:
http://anmeldung.haydnkons.at) mit den zugewiesenen Benutzerdaten. Eine eventuelle Änderung der persönlichen Daten
(Adresse, Telefonnummer etc.) ist umgehend dort vorzunehmen.
– Im Zuge der Immatrikulation wird ein Ausweis für Studierende hergestellt sowie eine eigene Mail-Adresse und
Zugangsdaten für den Online-Campus des Joseph Haydn Konservatoriums generiert, über den dann ein Großteil der
Verwaltung abgewickelt wird. Alle Unterlagen können zumeist bereits am der Immatrikulation folgenden Tag im Sekretariat
abgeholt werden, falls die eingezahlte Studiengebühr schon am Konto des Joseph Haydn Konservatoriums aufscheint.
– Die Studierenden werden davon in Kenntnis gesetzt, dass laut § 11 der Prüfungsordnung für das Joseph Haydn
Konservatorium eine Beendigung des Studiums von Amts wegen verfügt werden kann, falls ergänzende
Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen nicht ausreichend besucht werden. Dies bezieht sich im Besonderen auf ordentlich Studierende, die
nach Vorlage eines Probenplanes zu Semesterbeginn zur Mitwirkung in einem Großensemble eingeteilt sind, und deren
Probenbesuch nicht ausreichend ist.
– Mit der Immatrikulation verpflichtet man sich zur Einhaltung der Schulordnung, insbesonders der Regelungen für das
Üben in den Räumlichkeiten des Joseph Haydn Konservatoriums sowie der Benützung des elektronischen Schlüssels.
– Die Leihgebühr für Instrumente beträgt € 60,-- pro Semester.
________________________________________________________________________________________________

Please note:
– Study fee per semester: Students from EU-countries € 300,--, students from Non-EU-countries € 730,-The fee has to be paid into the account of the Joseph Haydn Conservatoire before enrolment. The confirmation of
enrolment can be picked up in the office upon receipt of the outstanding amount in the account of the Joseph Haydn
Conservatoire.
BIC: EHBBAT2EXXX, IBAN: AT075100091013037700
If the study fee did not arrive at the JHK account within the inscription period (the first 4 weeks in the semester), the
one--time written reminder with an additional period for the payment of the study fee. In the event of non
non-students receive a one
receipt of the study fee in the account of the
the JHK within this period, the study shall be terminated ex officio.
- The matriculation has to be personally concluded in the office only in the first semester of study. The registration for
courses and the enrolment in later semesters has to be done online (see: http://anmeldung.haydnkons.at) with the
assigned user data. Any change of personal data (address, phone number, etc.) should be performed immediately there.
- After the matriculation students are provided a student identity card, furthermore a mail address and access data for the
online campus of the Joseph Haydn Conservatoire, which is used for large part of the administrative. Usually all documents
can be picked up from the office on the following day if the outstanding amount of study fees has already been credited to
the account of the Joseph Haydn Conservatoire.
– Students are hereby informed, that, according to §11 of the examination regulations of the Joseph Haydn Conservatoire,
the authorities in their own motion can order a termination of studies if required courses are not attended sufficiently. This
refers in particular to full-time students who are registered to chamber music and orchestra courses, but do not attend
the meetings according to the administered rehearsal plans.
- With the enrolment the student approves to comply with the house rules, particularly the regulations for practicing in the
premises of the Joseph Haydn Conservatoire and the use of the electronic key.
– Rental fee for instruments per semester: € 60,--

