Munich International Ballet School
Marsstraße 40, 80335 München
Tel./ Fax: 089 550 889 -55 /-56
www.mi-ballet-school.de
info@mi-ballet-school.de

Anmeldung für die Aufnahmeprüfung
(Registration sheet for the audition)

Vorname:
given name

Nachname:
surname

O weiblich

O männlich

female

male

Geboren am: _____________

Geboren in:

birthday

birthplace

_____________

Adresse:
address

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Telefon:

Handy:

phone

_______________________

mobile phone

______________________

E-Mail:
e-mail

____________________________________________________________

Staatsbürgerschaft: __________________________
citizenship

Größe:

_________ cm

Gewicht:

height

weight

Mutter

Vater

mother

father

Vorname:

_________________

_________ kg

Vorname:

given name

__________________

given name

Nachname:

_________________

Nachname:

surname

surname

Größe der Mutter: _________ cm

Größe des Vaters:

mother’s height

father’s height

Adresse der/s Erziehungsberechtigten:

__________________
_________ cm

________________________________________

adress of legal guardian

________________________________________
Telefon:
phone

_______________

E-Mail:
e-mail

________________________________

Schulstufe (laufendes Schuljahr)
class (ongoing year)

_____________________________________________

Abgeschlossene Schuljahre:
finished classes

_____________________________________________

Name der Schule
name of school

_____________________________________________

Anmeldung für folgende Altersklasse in der Audition:
registration for :

O 9 – 11 Jahre
O 12 – 14 Jahre
O 15 – 17 Jahre
O 18 – 22 Jahre
Wurde in der Vergangenheit eine Aufnahmeprüfung oder ein Kurs in einer Ballettschule
absolviert/ belegt? Did you take part in an audition or a course in a ballet school in the past?
O ja

O nein

yes

no

Wenn, ja, wo?
If yes, where?

______________________________________________________________

Wann?
When?

Klassenstufe
____________________

grade

Besteht im Moment eine ärztliche
Behandlung?

Lehrer
_____

O ja
yes

teacher

_________________
O nein
no

Is there any medical treatment at the moment?

Liegen Allergien vor?
Do you have any allergies?

O ja
yes

O nein
no

Wenn ja, welche?
If yes, which allergies?

________________________________________________________

Anmeldegebühr
Die Anmeldegebühr zur allgemeinen Aufnahmeprüfung in Höhe von 28,-€ ist im Vorhinein auf das
Konto der Munich International Ballet School Nr. 553240300 bei der Commerzbank (BLZ 70040041,
BIC COBADEFF708, IBAN DE42700400410553240300) zu überweisen. Die eingezahlte
Anmeldegebühr ist mit Beleg vor der Aufnahmeprüfung nachzuweisen.
Die geleistete Anmeldegebühr wird nicht rückerstattet.
The registration fee of 28,-€ is to be paid before the audition, please bring a proof that you paid the registration fee. The
registration fee will not be refunded in any case.

Zur Audtition sind einzusenden:
 Das allgemeine Anmeldeformular
 Ein ausführlicher künstlerischer
Lebenslauf
 Fotos in Ballettpositionen, nicht älter als
einen Monat (5 Stück)

______________________
Ort, Datum

Please send for the audition:

Registration form

CV
 Pictures in ballet positions, not older than one month (5
pictures)

______________________________________________________
Unterschrift

