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ONLY FOR SECONDARY SCHOOL - NUR FÜR OBERSTUFE 
 
Student’s Name/Name 
Schüler(in)__________________________________________________ 
 
Applying to Grade/ Bewerbung für  Klasse: ________________________  
 
Applying for academic year/ Bewerbung für Schuljahr: ________________ 
 
 
1. Describe an ideal school environment for your child./Beschreiben Sie das ideale 

Schulumfeld für Ihr Kind. 

 

 

 

2. If your child is transferring from another school, please comment on the reasons for 

leaving and your interest in Dresden International School./Wenn Ihr Kind von einer 

anderen Schule zu uns wechselt, bitte nennen Sie Gründe für den Wechsel und Ihr 

Interesse an der Dresden International School.   

 

 

 

3. Please comment on your child’s greatest strengths and challenges as both a student 

and a person./Bitte erläutern Sie die größten Stärken und Herausforderungen Ihres 

Kindes, als Schüler(in) und als Person.  

 

 

 

4. What are your child’s and family’s special interests and extracurricular activities?/Wo 

liegen die Interessen und was sind außerschulische Aktivitäten Ihres Kindes und Ihrer 

Familie.  

 



   

5. Please describe the most important values by which you and your family live. How do 

you instill and reinforce these values?/Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Werte nach 

denen Sie und Ihre Familie leben. Wie vermitteln und festigen Sie diese? 

 

 

 

6. What are your child’s responsibilities at home? Please explain:/ Was sind Pflichten 

Ihres Kindes zu Hause? Bitte erklären Sie:  

 

 

 

7. What is your child’s primary language? To what extent are other languages spoken in 

the home?/Was ist die am meisten genutzte Sprache Ihres Kindes? In welchem Umfang 

werden andere Sprachen zu Hause gesprochen? 

 

 

 

8. In what ways do you value a diversity of people, experiences and exposures in you 

child’s life and education?/Wie bewerten Sie eine Vielfalt an Menschen, Erfahrungen 

und Kontakte im Leben und in der Ausbildung Ihres Kindes? 

 

 

 

9. Describe your involvement as a parent in your child’s education./Beschreiben Sie Ihre 

Beteiligung als Elternteil bei der Ausbildung Ihres Kindes.  

 

 

 

10. What volunteer activities does your family pursue?/Welche ehrenamtlichen 

Aktivitäten betreibt Ihre Familie? 

 

 



   

11. Has your child ever skipped or repeated a grade? If so, why and which grade(s)?/Hat 

Ihr Kind jemals eine Klasse übersprungen oder wiederholt? Falls ja, warum und welche 

Klasse(n)? 

 

 

 

12. Is there any medical or family information that would be important for the school to 

know in working with your child?/Gibt es medizinische oder familiäre Informationen, die 

wichtig für die Schule/den Schulalltag sind? 

 

 

 

Please provide the results and recommendations of any specialized educational 

testing./Bitte stellen Sie Ergebnisse oder Empfehlungen von speziellen pädagogischen 

Tests zur Verfügung.  


