
Handy-Nr. für Notfall_________________________ 
 
 
 
 

Kurs-Anmeldeformular für Kinder 
 

Hiermit melde ich mein Kind ________________________ für den Kurs (je 10 x) 

 

 ......Tanzmäuschen     35,- € _______________________________ 

 ......Tanzmäuschen Mini    35,- € _______________________________ 

 ......Dance-Kids     35,- €     _______________________________ 

 ......DancingStars     35,- €  _______________________________ 

  _______________________________ 

__ Mein Kind hat unten aufgeführte _______________________________ 

 Allergien / benötigt Medikamente _______________________________ 

____________________________  _______________________________ 

____________________________  _______________________________ 

____________________________ _______________________________ 

 

ab ...................................................... (Datum des Kursbeginns)  verbindlich an. 

Name: 
 
 

Vorname (Eltern): Telefon: 

Straße: 
 
 

Ort: E-Mail: 

Datum: 
 
 

Unterschrift Geburtsdatum des Tanzkindes: 

 

Fotografie-Erlaubnis: Durch die Kursanmeldung erkläre ich mich unwiderruflich und zeitlich unbefristet damit ein-
verstanden, dass mein Kind beim Tanzen oder bei Auftritten fotografiert wird, diese Fotos an andere Kinder / Eltern 
weitergegeben werden und diese Fotos für Berichterstattungszwecke in der  
Presse veröffentlicht werden.  
 

Personenbezogene Daten: Wir sind damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereins-
zweck, der Vereinswerbung, personenbezogene Daten von unserem Kind auf der Homepage, im Amtsblatt für 
Werbezwecke nutzt und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.  
 

Kontoinhaber: 
 
 
IBAN: 

DE 
 

BIC:  
 
 

Kreditinstitut 
 
 

 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Kursgebühr für den oben genannten 
Kurs per SEPA-Lastschriftverfahren bei Fälligkeit eingezogen wird. Des Weiteren verpflichte ich mich Änderungen der 
Bankverbindung der SFG unverzüglich mitzuteilen. Entstandene Mehrkosten, z.B. durch Rückbuchungen, werden dem 
Verursacher in Rechnung gestellt.  
 

Unterschrift: _____________________________________  



 
 

 
 
Liebe Kinder, 
liebe Eltern, 
 
die SFG Serres 1993 e. V. begrüßt Sie alle recht herzlich. Hiermit möchten wir Sie über die  
Teilnahmebedingungen und den Ablauf der Tanzstunden informieren. 
 
Allgemeine Informationen: 

Die Kinder benötigen Tanz/Gymnastikschläppchen. Sie dürfen ein Kleid / Rock / Tutu anziehen,  
das von der Länge nicht über das Knie gehen sollte. 
Den Kindern sollte eine Trinkflasche, die die Kinder selbst öffnen können, mitgegeben werden.  
Bitte denken Sie auch an evtl. Wechselsachen, sollte es mal zu einem Missgeschick kommen. 
 
Ablauf der Tanzstunde: 

Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind vor der Tanzstunde nochmals zur Toilette.  
Während der Stunde bitten wir die Eltern außerhalb der großen Halle zu warten. Gerne können Sie sich in der 
Umkleide des Vereinsheims aufhalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder durch die Anwesenheit der 
Eltern abgelenkt sind (winken, zurufen, nicht mitmachen, etc.). Hierfür haben wir „Elternauftritte“ in regelmäßi-
gen Abständen (meist zum Kursende) vorgesehen, in diesen können Sie beobachten was wir erlernt haben 
und fotografieren. 
 
Kosten: 
Die Kosten für jeweils einen Kurs (10 Einheiten) betragen für Nichtmitglieder-Kinder 35,- €.  
(Für Kinder deren Eltern Mitglied beim SFG sind 30,- €) Die Kursgebühren werden per SEPA-
Lastschriftverfahren bei Fälligkeit eingezogen.  
 
Versäumte Stunden: 

Versäumte Stunden können leider aus organisatorischen Gründen nicht nachgeholt werden. 
Die Kinder müssen nicht entschuldigt werden. Sollte bedingt durch Urlaub, Kur, längere Krankheit etc. längere 
Zeit keine Teilnahme erfolgen können, bitte ich um Info. 
 
Sicherheit: 
Halsketten, Ringe, Armbänder, Haarreife, Haarsträhnen, Tücher, Uhren etc. bitte um die Verletzungsgefahr zu 
minimieren bzw. um einen Verlust zu vermeiden zu Hause lassen.  
 
Folgeanmeldung: 
Kinder, die bereits unsere Kurse besuchen, haben für einen Folgekurs das Voranmelderecht. Hierfür muss die 
Anmeldung per Unterschrift spätestens bei der letzten Kursstunde erfolgen. Sollte keine Folgeanmeldung 
gewünscht werden, bitte baldmöglichst Info geben, damit Kinder von der Warteliste die Chance haben, neue 
Kurse zu belegen.  
 
Fotografie-Erlaubnis:  
Durch die Kursanmeldung erklären sich die Eltern unwiderruflich und zeitlich unbefristet damit einverstanden, 
dass ihr Kind beim Tanzen oder bei Auftritten fotografiert wird, diese Fotos an andere Kinder / Eltern 
weitergegeben werden und diese Fotos für Berichterstattungszwecke in der  
Presse veröffentlicht werden.  
 
Veranstaltungsort:  
Vereinsheim, Gartenstr. 9, Serres, Parkplatz vor dem Vereinsheim, Seiteneingang benutzen. Umkleide steht 
zur Verfügung, aus Platzgründen sollten die Kinder möglichst angezogen kommen. 
 
Gerne können Sie mich kontaktieren: 
 

Sandra Burkhardt, Tel. 07044-906512, mobil / Whatsapp: 0176-64031050,  
sandra_burkhardt@gmx.de 


