
 
 

 
 

Join the Ballroom 
Dance Course and 

dance with us! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Ballroom Dance Course starts 
November 01, 2019 and takes place every 
Friday from 3:15 pm to 4:45 pm in the 
German International School’s Elementary 
gyms.  
Please make sure to fill out the registration 
COMPLETELY.  

First & last name of the student*:  
________________________________  
Address*: 
________________________________ 
Place, ZIP*: ______________________ 

Grade*: _________________________  

Cell phone*: 
________________________________ 
Parent Name*: 
________________________________ 
Parent E-mail*: 
________________________________ 
Student E-mail*: 
________________________________ 
*required information 

Your registration is binding for the dance 
courses AND the Spring Ball after receipt of 
payment. Please safe the date for the Spring 
Ball on March 21, 2020. (due to unforeseen 
circumstances the date of the Spring Ball is subject to change). 

 

 

 

 

 

During the dance course, partners might be 
rotated, as partner dancing is based on lead 
and follow and it’s a good idea to develop a 
versatile connection. In regard to dance 
partners during the Spring Ball, each 
student’s preference will be taken into 
strong consideration by the Instructors. 
There are NO CLASSES during GISW school 
breaks. We encourage parents to stress the 
importance of attending this course 
regularly.  

I hereby confirm that I have read, 
understand, and agree to the information 
and rules of the FRIENDS Dance Course! 

Date: ___________________________  

Student signature: 

________________________________ 

Date: ___________________________  

Parent signature: 

________________________________ 

Please make check payable to “FRIENDS of the 
German International School” and return your 
complete registration and check of $290 (Dance 
Course and Spring Ball) to the GISW Front Office by 
September 30, 2018. In general, the course fee is 
non-refundable (Exceptions possible after receiving 
the FRIENDS’ approval). 

 
 
 
 
 
 

Registration deadline is September 30, 2019 
 

Please Note: Unfortunately, your daughter/son 
cannot participate in the Dance Course without prior 

registration and payment! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf geht’s, ab geht’s – 
der Tanzspaß beginnt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unser Tanzkurs beginnt am 1. November 
2019 und findet freitags in der Zeit von 
15:15 Uhr - 16:45 Uhr in der 
Grundschulturnhalle der Deutschen 
Internationalen Schule statt.  

Bitte füllen Sie die Anmeldung gut lesbar aus! 

Name, Vorname des Tanzschülers*:  

____________________________________  

Adresse*: 

____________________________________ 

Ort,PLZ*:____________________________

Klasse*: _____________________________  

Handy*: 

____________________________________  

Name der Eltern*: 

____________________________________  

E-Mail Eltern*: 

____________________________________   

E-Mail Schüler/in*: 

____________________________________  
*Pflichtangaben 

Mit dieser Anmeldung verpflichtet sich Ihr 
Kind zur Teilnahme am Tanzkurs UND am 
Abschlussball/Frühlingsball, zu dem wir auch 
traditionell die Eltern unserer Tanzschüler 
und Tanzschülerinnen bitten, dabei zu sein. 
Bitte merken Sie sich schon heute den 21. 
März 2020 für unseren Frühlingsball vor! 
(Änderung des Datums aus organisatorischen Gründen vorbehalten).  

Während des Tanzkurses werden die 
Tanzpartner oft auch gewechselt, da dies 
Teil des Unterrichts ist. Für den Tanzpartner 
beim Abschlussball werden die Wünsche der 
Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit 
berücksichtigt. In den Schulferien der GISW 
und an Tagen mit Kurzunterricht findet kein 
Tanzkurs statt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem 
Kind darüber, regelmäßig am Tanzkurs 
teilzunehmen.  

Ich habe die Informationen und Richtlinien 
zum Tanzkurs der FRIENDS zur Kenntnis 
genommen!  

Datum: ____________________________ 

Unterschrift Schüler/in: 

___________________________________ 

Datum: ____________________________ 

Unterschrift Eltern: 

___________________________________ 

Bitte geben Sie diese Anmeldung zusammen mit 
einem Scheck über $290 (für Tanzkurs und 
Frühlingsball), ausgestellt auf „FRIENDS of the 
German International School“, bis zum 30. 
September 2019 in der Verwaltung ab. Die 
Teilnahmegebühr kann nicht zurückerstattet werden 
(Ausnahmen in Absprache möglich). 
 
 
 
 
 

 

Anmeldeschluss 30. September 2019 
 

Ohne Anmeldung und Bezahlung kann ihr Kind 
NICHT am Tanzkurs eilnehmen! 


