
11.	  Mai	  2016	  	  
Liebe	  Eltern,	  liebe	  Schüler!	  

Das	  Kepler	  erlebt	  dieses	  Jahr	  eine	  große	  Premiere,	  denn	  es	  wird	  zum	  ersten	  	  
Mal	  in	  der	  Schulgeschichte	  des	  Kepler-‐Gymnasiums	  ein	  Kepler-‐Ball	  für	  die	  
Stufen	  9-‐11	  stattfinden.	  	  

Wir	  möchten	  daher	  Euch,	  liebe	  Schüler,	  herzlich	  am	  	  

	   1.	  Juli	  2016	  von	  19	  bis	  23	  Uhr	  ins	  Bürgerhaus	  in	  Ulm	  	  

einladen,	  und	  Sie,	  liebe	  Eltern,	  über	  den	  Ball	  informieren.	  	  	  

Es	  wird	  sowohl	  Standard	  und	  Latein	  (also	  Paartanz)	  als	  auch	  	  zu	  „normaler“	  
Musik	  getanzt.	  (Abendkleidung	  ist	  erwünscht.)	  

Ihr	  könnt	  euch	  einzeln	  oder	  mit	  Partner/Freund/-‐in	  anmelden.	  Eure	  Begleitung	  
muss	  nicht	  zwingend	  vom	  Kepler	  sein.	  Die	  entsprechenden	  Felder	  ankreuzen	  reicht.	  Eine	  Anmeldung	  für	  
euren	  Partner	  ist	  dann	  nicht	  mehr	  notwendig.	  

Der	  Eintritt	  wird	  beim	  Kauf	  der	  Karten	  kassiert	  und	  beträgt	  5€.	  

In	  den	  Saal	  im	  Bürgerhaus	  passen	  leider	  nur	  maximal	  190	  Personen,	  daher	  werden	  alle	  Anmeldungen,	  die	  
über	  diese	  Anzahl	  hinausgehen	  nicht	  mehr	  berücksichtigt.	  	  

Der	  Ball	  wird	  unter	  Aufsicht	  von	  Lehrern	  und	  ohne	  Eltern	  stattfinden,	  daher	  bitten	  wir	  um	  eine	  
Elternunterschrift	  auf	  dem	  unteren	  Abschnitt	  falls	  Ihr	  noch	  keine	  18	  Jahre	  alt	  seid	  und	  am	  Kepler-‐Ball	  
teilnehmen	  möchtet.	  	  

Den	  Abschnitt	  dann	  bitte	  bis	  zum	  3.Juni	  2016	  an	  den	  Klassenlehrer	  zurückgeben.	  Die	  Anmeldung	  gilt	  als	  
Kartenreservierung,	  die	  richtigen	  Karten	  werden	  im	  Juni	  ausgegeben	  und	  kassiert.	  	  	  

Essen	  und	  Getränke	  können	  vor	  Ort	  gekauft	  werden.	  

	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  Anmeldungen,	  	  

	  

die	  SMV	  	  

	  

"	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Ich/Mein	  Sohn/Meine	  Tochter	  __________________________________________möchte	  am	  Kepler-‐Ball	  

am	  1.	  Juli	  2016	  teilnehmen.	  

	  
O	  	  	  Einzelanmeldung	  	  	  

O	  	  	  Paaranmeldung	  mit	  ___________________________________________	  

	  

_________________________________________	  

Datum,	  Unterschrift	  (des	  Ehrziehungsberechtigten)	  

Abschnitt	  bitte	  abtrennen	  und	  bis	  zum	  3.	  Juni	  2016	  über	  den	  Klassenlehrer	  an	  die	  SMV	  zurückgeben.	  


