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FAQs Talentscouting Days (TSD) 
 

elektronischen Anmeldung zu TSD 
 
 Ich erhalte eine Error Meldung. 

Wenn der Safari Browser nicht funktioniert, wechseln Sie auf Chrome, Firefox oder Edge. 
- Falls immer noch eine Error Meldung erscheint, senden Sie bitte einen Screenshot 

der Fehlermeldung an: talentscouting@dansesuisse.ch 
 

 Ich bin nicht sicher, ob meine Anmeldung angekommen ist. 
Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint ein grüner Balken auf der Webseite (abgebildet). 
Zusätzlich erhalten Sie eine Bestätigungsmail auf die im Formular angegebene E-Mail-
Adresse. Falls Sie mehrere Adressen angeben, trennen sie diese bitte mit einem Strich 
Punkt (;). Bitte keinen Schrägstrich benutzen (/). 
  
Beispiel des grünen Balkens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wie berechnet man die Lektionen pro Woche, ausgehend von 60 oder 90 

min.? 
Eine Lektion entspricht 90 min. Bitte entsprechend berechnen. 
 
 Ich melde mich für ein Kunst &Sport (K&S) KV-Programm an. 

Bitte kreuzen Sie «andere K&S Programme/K&S Programm mit KV-Abschluss» an. 
 
 Ich wechsle die K&S Schule. Welches Formular muss ich ausfüllen? 

K&S Schüler:innen, die in einem K&S Programm sind und nun aber das Programm oder die 
Schule wechseln, füllen bitte das Formular «K&S Leistungsüberprüfung / K&S 
Wiederkehrer» aus.  
 
Nur für Neuaufnahmen 
 
 Ich melde mich für zwei Kunst &Sport (K&S) Programme an (Sekundarstufe, 

Kurz- oder Langzeitgymnasium). 
Mehrfachauswahl ist möglich, bitte kreuzen Sie alle Zutreffenden an. 
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 Ich habe noch keine Informationen bezüglich Einteilung erhalten. 

Die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung angegeben wird, benutzen wir für die weitere 
Kommunikation. Falls Sie mehrere Adressen angeben, trennen sie diese bitte mit einem 
Strich Punkt (;). Bitte keinen Schrägstrich benutzen (/). 
 
 

Nach TSD 
 
 Meine Note weicht vom letzten Jahr ab. 

Die Leistungsprüfung stellt eine Momentaufnahme da, die auf Alter und Erfahrung basiert. 
Nach einem Jahr Training werden die Anforderungen auch grösser.  
 
 Ich habe ein A+-Einstufung an den TSD erhalten, aber keinen K&S Platz.  

Die Teilnahme an den TSD ist eine Voraussetzung und Grundlage für das 
Aufnahmeverfahren in eine K&S Schule. Die Einstufung allein ist aber nicht 
ausschlaggebend für eine Aufnahme. Weitere Faktoren werden in die Gesamtbeurteilung 
einbezogen; der definitive Aufnahmeentscheid liegt bei der jeweiligen Schule.  
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