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Tanzkurs für Erwachsene 

 
Unser Tanzkurs für Erwachsene findet 
wöchentlich mittwochs ab dem 15. Januar 
2020 in der Grundschulsporthalle der 
Deutschen Internationalen Schule 
Washington D.C. statt.  
Kursbeginn ist um 19:30 Uhr mit der 
Möglichkeit, bereits um 19:15 Uhr zum 
„freien Tanzen“ in die Grundschulsporthalle 
zu kommen. Der neunwöchige Kurs wird von 
unserem Tanzlehrerteam Lukas Klotzsche 
und Kerstin Oltmanns geleitet und ist für 
Paare mit und ohne Tanzerfahrung 
ausgerichtet. 

Bitte füllen Sie die Anmeldung gut lesbar aus! 

Namen, Vornamen* des teilnehmenden 
Paares am Erwachsenen-Tanzkurs der 
FRIENDS:  
 
1.__________________________________ 

2.__________________________________  
 

Telefon*: __________________________ 

E-Mail*: ___________________________  
*Pflichtangaben 

 

 

 

Mit dieser Anmeldung verpflichten Sie sich 
zur Zahlung der vollständigen Kursgebühr 
von $300,00 (pro Paar). Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt. Bei einer zu geringen 
Teilnehmerzahl behalten die FRIENDS sich 
vor, den Erwachsenen-Tanzkurs gegen 
Erstattung der kompletten Kursgebühr 
abzusagen. In den Schulferien der German 
International School Washington D.C. und an 
Tagen, an denen die Schule 
witterungsbedingt geschlossen ist, findet 
kein Tanzkurs statt. 

Wir haben die Informationen und Regeln 
zum Erwachsenen-Tanzkurs der FRIENDS 
zur Kenntnis genommen.  

Datum: _____________   

Unterschrift: _______________________ 

Bitte geben Sie diese Anmeldung zusammen mit einem 
Scheck über $300 (für „Erwachsenen-Tanzkurs“), 
ausgestellt auf „FRIENDS of the German International 
School“, bis zum 10. Dezember 2019 am Empfang der 
Schule ab. Die Teilnahmegebühr kann nicht 
zurückerstattet werden (Ausnahmen nur nach Absprache 
möglich). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldeschluss 10. Dezember 2019 
 

Ohne Anmeldung und Bezahlung können Sie 
NICHT am Tanzkurs eilnehmen! 
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Ballroom Dance 
Course for Adults  
This weekly Ballroom Dance Course for 
Adults starts on Wednesday, January 15, 
2020 and continues over 9 sessions every 
Wednesday from 7:30 pm to 8:30 pm in the 
Elementary Gym of the GISW. There is the 
opportunity to “Warm Up” with some 
General Dancing at 7:15 pm. Our Ballroom 
Dance Course this year is designed for 
couples with or without prior ballroom 
dance experience and is led by our 
experienced dance teacher team Lukas 
Klotzsche and Kerstin Oltmanns. 

Please make sure to fill out the Registration 
COMPLETELY.  

First & Last names* of participating couple: 
 
1. _________________________________ 

2. _________________________________  
 

Cell phone*: _______________________  

E-mail*: _________________________ 
*required information 

 

 

The course fee is $300 (per couple) and 
payment is due in total with registration. 
Your registration is binding for the entire 9 
sessions. Registration will be acknowledged 
on a “first come – first serve” basis. The 
FRIENDS reserve the right to cancel the 
course if minimum enrollment is not met. In 
this case, the entire course fee will be 
refunded. There will be no dance course 
during vacation/holiday periods of the GISW 
and not on days with school closing due to 
inclement weather. 

I hereby confirm that I have read, 
understand and agree with the 
information and rules of the FRIENDS 
Ballroom Dance Course for Adults. 

Date: ___________ 

Signature: ___________________________ 

Please make check payable to “FRIENDS of the German 
International School” and return your complete 
registration and a CHECK of $300 (Ballroom Dance Course) 
to the GISW Front Office  
by December 10, 2019. In general, the course fee is non-
refundable (Exceptions possible after receiving the 
FRIENDS’ approval). 

 
 
 
 
 

 

Registration deadline is December 10, 2019 
 

Please Note: Unfortunately, you cannot participate 
in the Dance Course without prior registration and 

payment! 


