WORLD CITIZENS MADE IN DRESDEN
For students aged 7 to 16
July 8 — 12, 2019
Daily from 9:00 to 16:00

SUMMER
LANGUAGE
CAMP
DRESDEN INTERNATIONAL SCHOOL (DIS)
DIS offers a comprehensive and continuous program from Preschool
to Grade 12 based on the highest international standards and the
educational requirements of the International Baccalaureate
Organization. The international curriculum of instruction in English
is offered to students from Grade 1 to Grade 12.
Students from all nations are enrolled in the sole international
all-day school in Dresden. The school is dedicated to intercultural
understanding and the development of the individual talents of
young people. DIS supports its students in becoming responsible and
globally-minded citizens.
Die International School ist eine Gesamtschule mit einem umfassenden
Ganztagsangebot. Die Schule bietet ein hervorragendes und durchgehendes Bildungsprogramm in englischer Sprache für Schüler der Klassen 1
bis 12. Außerdem bietet die DIS eine angeschlossene Kindertagesstätte
für Kinder ab 1 Jahr. Das Lehrkonzept basiert auf dem weltweit anerkannten Programm der International Baccalauareate Organisation.
DIS Dresden International School gGmbH
Annenstr. 9, 01067 Dresden
Telefon 0351 44007 0
info@dresden-is.de
www.dresden-is.de

Direct debit | Einzugsermächtigung
Please mark if you would like to order lunch (Gourmetta) for your child.
Bitte kreuzen Sie an, ob Sie für Ihr Kind Mittagessen (Gourmetta)
bestellen möchten.
	

250 EUR Course Fee including lunch
250 EUR Kursgebühr inkl. Mittagessen

An der internationalen Ganztagsschule lernen Schüler aus vielen
Nationen der Welt. Die Schule sieht es als ihre besondere Aufgabe die
Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen und die individuelle
Begabung junger Menschen zu fördern. Mit dem Ziel, die Schüler zu
verantwortungsbewussten und weltoffenen Bürgern zu erziehen.

Summer Language Camp 2019
July 8 — 12, 2019, daily from 9:00 to 16:00
8. — 12. Juli 2019, täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr
The course fee may be withdrawn from my bank account.
Die Kursgebühr darf von meinem Bankkonto eingezogen werden.
Account holder | Kontoinhaber

230 EUR Course Fee without lunch
230 EUR Kursgebühr ohne Mittagessen
IBAN
Please provide a lunch package for your child if you do not order lunch
with the school caterer. | Bitte sorgen Sie für die Mittagsverpflegung Ihres
Kindes, falls Sie kein Mittagessen über die Schule bestellen.
Fees must be received by June 17, 2019 in order to guarantee spot for
participant. | Teilnahmeplatz wird garantiert, wenn die Kursgebühr bis
zum 17. Juni 2019 bezahlt wurde.

BIC/SWIFT
Name of Bank | Name der Bank
How did you hear about the Summer Language Camp?
Woher haben Sie vom Summer Language Camp erfahren?

We collect and process your personal data in accordance with the GDPR.
You can find information about this at www.dresden-is.de.
Ihre persönlichen Daten erheben und verarbeiten wir im Einklang mit der
DSGVO. Informationen darüber finden Sie auf www.dresden-is.de.

Location, Date and Signature | Ort, Datum und Unterschrift

ENGLISH PROGRAM
Für Schüler im Alter von 7 bis 16 Jahren
8. — 12. Juli 2019
Täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr

English classes are for students aged 7 to 16, whose mother tongue is not English.
The program reinforces English language acquisition and provides a common intercultural
experience.
Der Englischunterricht ist für Schülerinnen und Schüler zwischen 7 und 16 Jahre konzipiert, deren
Muttersprache nicht Englisch ist. Im internationalen Lernkontext wird die Kompetenz in der englischen Sprache gefestigt.

GERMAN PROGRAM
German classes are designed to help
students acquire German language
competency and give them the necessary
skills and knowledge for life in Germany.
Der deutschsprachige Lernkurs vermittelt
grundlegende Kenntnisse der deutschen
Sprache und Kultur, die auf ein Leben in
Deutschland vorbereiten.

SUMMER LANGUAGE CAMP
The one-week language program consists of an engaging mix of creative elements combined
with active real life use of the language.
Students from different cultural and national backgrounds attend the camp. Well-qualified
native speakers are among the teaching staff. The grounds and facilities of the Dresden International School offer all students a friendly and nurturing environment for language learning.
Both the English and German programs include games, sports, music, arts and crafts, drama
and cooking activities. The Family Afternoon planned for July 6 from 16:00 to 17:00, is a
special highlight of the camp.
Das einwöchige Programm beinhaltet eine abwechslungsreiche Kombination aus kreativen Aktionselementen und realen Sprachsituationen.
Der Kurs ermöglicht allen Teilnehmern in kleinen Gruppen eine intensive sprachliche Auseinandersetzung mit qualifizierten Lehrkräften. Die Räumlichkeiten, die natürliche Umgebung und die gute
Ausstattung der Dresden International School bieten allen Schülern eine angenehme und ideale
Sprach-Lern-Atmosphäre.
Beide Programme bieten Sport und Spiel, Musik, künstlerisches Gestalten, Theater sowie einfache
Kochkurse. Besonderer Höhepunkt ist der Familiennachmittag am 6. Juli von 16 bis 17 Uhr.

Please register by June 17, 2019
Anmeldung bis zum 17. Juni 2019

CHILD’S INFORMATION | TEILNEHMER-INFORMATIONEN
First and family name | Vor- und Zuname

Phone 0351 44007 0
Fax 0351 44007 23
Email info@dresden-is.de

Home address | Privatanschrift

Children are registered upon receipt of this application form. | Die Anmeldung ist mit Eingang dieses
Dokuments gültig.

My child would like to participate in the following camp
Mein Kind möchte folgendes Sprachprogramm besuchen
German | Deutsch

My child is participating in the Summer Language
Camp (SLC) at the Dresden International School.
S/he will be supervised from July 8 — 12, 2019 from
9:00 to 16:00. The fee includes instruction, materials,
and activities. Families cancelling less than 10 days
prior to the begin of the SLC are responsible for the
whole course fee. No refund without valid excuse.
Mein Kind nimmt am Summer Language Camp (SLC)
der Internationalen Schule Dresden teil und wird
täglich im Zeitraum vom 8. bis 12. Juli 2019 von
9 bis 16 Uhr betreut. Die Kosten beinhalten die Ausbildung, Betreuung und Materialien. Familien, die
weniger als 10 Tage vor Beginn absagen, müssen die
volle Kursgebühr bezahlen. Keine Rückerstattung bei
unentschuldigtem Fehlen.

English | Englisch

Please write down the t-shirt size of your child
Bitte geben Sie die Shirtgröße ihres Kindes an

Date of birth | Geburtsdatum

My child is in grade
Mein Kind ist in der Klasse
Year(s) my child has been
learning English/German
Jahr(e), die mein Kind Englisch/
Deutsch lernt

FAMILY INFORMATION | ELTERN-INFORMATIONEN
First and family name | Vor- und Zuname
Home Phone or Mobile | Telefon- oder Handynr.

E-Mail

Date and Signature of Parent/Guardian | Datum und Unterschrift der Eltern

