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Februar 2023 

Liebe Schülerinnen und Schüler der EF, Q1 und Q2, liebe Eltern, 
liebe ehemalige Tanzkurs-Schülerinnen und -Schüler des Thomaeums, 
 

da in diesem Schuljahr kein regulärer Tanzkurs mit Tanzball stattfindet (die diesjährigen 

Neuntklässler haben ihren Tanzball ja erst als Abschluss der Mittelstufe in Klasse 10…), haben 

wir uns etwas Besonderes ausgedacht: 

Es wird einen „Tanzball Reloaded“ geben (Beginn im PZ des 

Thomaeums: 19:30, Einlass: ab 19:00) - plus Intensiv-Tanzkurs! 

Das heißt, wir bieten in Zusammenarbeit mit dem Tanzclub TC Seidenstadt Krefeld für alle 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe einen Tanzball plus Tanzkurs an! Vorrangig wollen 

wir denjenigen, deren Tanzkurse und die zugehörigen Abschlussbälle durch die Corona-

Situation nicht stattfinden konnten, hierdurch eine Möglichkeit bieten, das Tanzen zu erlernen 

und/oder auf dem Tanzball den Spaß am Tanzen auszuleben.  

Aber es können diesmal alle Oberstufenschülerinnen und -schüler teilnehmen, die 

Lust dazu haben: egal, ob Ihr schon mal an einem Tanzball teilgenommen habt oder nicht, 

ob mit TanzpartnerIn oder ohne – jede/r ist herzlich willkommen!  

Zusätzlich sind dieses Mal auch ehemalige ThomaerInnen mit Tanzballerfahrung (plus 

ggf. Partner/in) eingeladen, ihre Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, die gelernten 

Tänze wieder aufzufrischen und das Tanzbein zu schwingen! 

 

Als Angebot zu diesem Tanzball wird es dieses Mal anstatt einzelner Tanzstunden einen 

Crash-Tanzkurs geben, der wieder vom Tanzpaar Natalia Szypulska und Lars Pastor vom 

TC Seidenstadt angeleitet wird. An zwei Samstagen wird es die Möglichkeit geben, Tänze wie 

Walzer, Cha Cha, Disco Fox u.a. zu erlernen bzw. sie sich wieder in Erinnerung zu rufen. 

Dieser Crashkurs wird angeboten sowohl am Samstag, den 29.4.2023 als auch am 

Samstag, den 6.5.2023 jeweils von 11 – 14 Uhr. (Besonderes Angebot: Wer an 

beiden Crashkursen teilnehmen möchte, kann das auch gerne tun! Wer nicht teilnehmen 

kann, darf natürlich trotzdem am Tanzball teilnehmen!) Zudem wird es auf dem Ball ein tolles 

Rahmenprogramm des TC Seidenstadt geben mit vielen Showeinlagen und einem 

Spaßturnier, an dem jeder teilnehmen kann (aber keiner muss)! 

Wer Interesse hat, gibt bitte den Anmeldebogen (siehe zweite Seite) sowie einen 

Unkostenbeitrag von 25 Euro für den Organisationsaufwand des Tanzclubs in einem 

geschlossenen Briefumschlag mit Namen bei Frau Gondert oder im Sekretariat ab. Ehemalige 

können die Anmeldung auch an andrea.gondert@thomaeum.de schicken und die 25 Euro über 

Paypal (Paypal-Adresse: andrea.vw@web.de) zahlen. 

Anmeldeschluss für alle ist der 31. März 2023! 

Bitte beachten: Für Schülerinnen und Schüler des Thomaeums gilt: Zum Tag des Tanzballs 

können – je nach Kapazität – zwei bis drei Gäste mitgebracht werden. Da es sich um eine 

Schulveranstaltung handelt, muss darunter jeweils mindestens ein Erziehungsberechtigter 

sein. Eine gesonderte Einladung hierzu folgt noch kurz vor dem Ball! 

 

Wir hoffen, Euer/Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf viele Anmeldungen sowie 

natürlich jetzt schon auf unseren Tanzball im Mai! 

Viele Grüße, 

Andrea Gondert und Bärbel Godizart 

  

 

 

Tanzball Reloaded  
(inklusive Angebot eines Intensiv-Tanzkurses)  

am Freitag, den 12.05.2023 
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Anmeldung zum Tanzball am 12.05.2023 für Schülerinnen und Schüler des 

Thomaeums: 
 

..................................................................                                         ....................... 

Name der Schülerin/des Schülers                        Jahrgangsstufe 

 

Der Betrag von 25,00 € für den Organisationsaufwand der Tanzschule ist der Anmeldung 

beigefügt. 

 

Zur groben Übersicht bitten wir um eine kurze Rückmeldung zu den Crash-Tanzkursen 

(spontane Teilnahme oder Nicht-Teilnahme ist dann trotzdem möglich!): 

 

Ich komme wahrscheinlich zum Tanzkurs am 29.4.’23.  
                                                                                               (auch beides ankreuzen ist möglich!) 

Ich komme wahrscheinlich zum Tanzkurs am 6.5.’23. 

 

Ich kann wahrscheinlich leider keinen der Tanzkurse besuchen. 

 

................................................                                       .................................................... 

Ort, Datum                                                                         Unterschrift 

 
 Einverständnis der Erziehungsberechtigten:  
                               

 ...................................................                                       
 (Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

 

 

 
  

................................................................................................................................ 

 

Anmeldung zum Tanzball am 12.05.2023 für ehemalige Tanzball-

Thomaerinnen und -Thomaer (plus evtl. Partner/in): 
 
 

...........................................................    .........................................................                                          

Name, Vorname         ggf. Name, Vorname des/r Partner/in                    

 

Hiermit melde ich mich/uns zum Tanzball am 12.05.2023 an. Der Betrag von 25,00 € für den 

Organisationsaufwand der Tanzschule ist der Anmeldung beigefügt. (Partner/innen zahlen 

nicht extra, können aber bei Teilnahme des Tanzkurses ggf. der Tanzschule etwas spenden)  

 

Ich hatte meinen Tanzkurs im Jahr________ 

 

Zur groben Übersicht bitten wir um eine kurze Rückmeldung zu den Crash-Tanzkursen 

(spontane Teilnahme oder Nicht-Teilnahme ist dann trotzdem möglich!): 

 

Ich/wir komme/n wahrscheinlich zum Tanzkurs am 29.4.’23.  
                                                                                               (auch beides ankreuzen ist möglich!) 

 Ich/wir komme/n wahrscheinlich zum Tanzkurs am 6.5.’23. 

 

 Ich kann wahrscheinlich leider keinen der Tanzkurse besuchen. 

 

 

 

................................................                                       .................................................... 

Ort, Datum                                                                         Unterschrift 

 

 


