ANMELDEFORMULAR / APPLICATION FORM
SUMMER SCHOOL
Bitte nur am Computer ausfüllen! Please fill in only by computer!

Nachname / family name:
Vorname / first name:
Geburtsdatum (Tag / Monat / Jahr):
date of birth (day / month / year):
weiblich / female
männlich / male
Geburtsort und – land:
city and country of birth:

Körpergröße (cm):
height (cm):

Staatsangehörigkeit / nationality:

Gewicht (Kg) / weight (kg):

Besuchte öffentliche Schule:
type of academic school attended:
Klasse / grade:

Notendurchschnitt / average grade:

Name und Ort der besuchten Ballettschule:
name and city of attended ballet school:
Ballettunterricht seit / ballet class since:

Erziehungsberechtigte ist / sind:
legal guardian/s is/are:

Name, Mutter / name, mother:
Beruf, Mutter / profession, mother:
Straße, Hausnummer:
street, house number, apt. no.:
Postleitzahl / postal code:
Ort / city:
Land / country:

Unterrichtsstunden pro Woche:
lessons per week:
Mutter / mother
Andere / other

Vater / father

Name, Vater / name, father:
Beruf, Vater / profession, father:
Straße, Hausnummer:
street, house number, apt. no.:
Postleitzahl / postal code:
Ort / city:
Land / country:

E-Mail der Mutter:
e-mail of mother:
E-Mail des Vaters:
e-mail of father:
E-Mail des Schülers:
e-mail of student:
Tel. der Eltern / phone of parents:
(country code / city code / number)
Tel. des Schülers / phone of student:
(country code / city code / number)
Ich habe ein Stipendium für die
Summer School erhalten:
I have received a scholarship for the
summer school:

Ja / yes

Nein / no

Ja / yes

Nein / no

Ja / yes

Nein / no

Wenn ja, bei welchem Wettbewerb:
if so, at which competition:
Ich bewerbe mich auch als Vollzeitschüler/in
ab dem kommenden Schuljahr:
I am also applying as a full-time student
from the coming school year onwards:
→ Internatsplatz wird benötigt:
Boarding School place is needed:

Datum / date:

