
Geschäftsstelle Neubrandenburg
Bienenweg 1, 17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395 3517 2005
www.vhs-mse.de, vhs@lk-seenplatte.de

Anmeldung: telc-Prüfung

Prüfung  
(bitte ankreuzen)   telc Deutsch B1                 

 telc Deutsch B2

 sonstige telc-Prüfung:

Datum der Prüfung
(TT.MM.JJJJ)

Teilprüfung nein 
(bitte ankreuzen) ja       →       nur schriftlich   nur mündlich 

Persönliche Angaben                                  Bitte schreiben Sie sorgfältig und gut leserlich!

Anrede Herr   Frau   div.

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Geburtsland:

Muttersprache:

Versandadresse Zertifikat

Straße/Hausnr.:

PLZ:

Ort:

Kontaktdaten

E-Mail:

Telefon/Mobil:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich:
 mich verbindlich und kostenpflichtig zu der genannten telc-Prüfung anmelde,
 die Ergebnisbogenkopie (nur bei Teilprüfungen!) dem Anmeldeformular beifüge,
 in die Nutzung und Übermittlung meiner personenbezogenen Daten einwillige,
 die Teilnahmebedingungen: telc-Prüfungen an der Volkshochschule MSE und die 

Prüfungsordnung/AGB der telc gGmbH zur Kenntnis nehme und anerkenne.

_______________________________________________________________
Datum, Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte*r oder Bevollmächtigte*r)



Teilnahmebedingungen: telc-Prüfungen an der Volkshochschule MSE

Wir führen die telc-Prüfungen erst ab einer Teilnehmendenzahl von vier Personen durch. Daher kann es
zu einer Absage der Veranstaltung kommen. Sobald Ihre Unterlagen bei uns vollständig eingegangen sind,
bekommen Sie  per  E-Mail  eine Anmeldebestätigung.  Die  Prüfungsgebühr  zahlen Sie  ausschließlich per
Rechnung. Diese erhalten Sie  nach der Prüfung. Soll die Rechnung wegen einer Kostenübernahme an
eine andere Institution adressiert werden, teilen Sie uns diese Adresse bitte rechtzeitig mit.

Eine Prüfung kann nach Nichtbestehen als Gesamtes beliebig oft kostenpflichtig wiederholt werden. Unter
bestimmten  Voraussetzungen  kann  der  nicht  bestandene  Teil  der  Prüfung,  schriftlich  oder  mündlich,
wiederholt  werden  (siehe  AGB  §  10,  Prüfungsordnung  §  5).  Wenn  Sie  eine  Teilprüfung absolvieren
(schriftlich oder mündlich) und ein Teilergebnis aus einer anderen Prüfung anrechnen lassen möchten, dann
schicken Sie uns bitte eine Kopie des entsprechenden Ergebnisbogens mit.

Anmeldungen sind bis spätestens 18 Kalendertage vor dem Termin der schriftlichen Prüfung möglich.

Abmeldungen sind bis 18 Kalendertage vor dem Termin der schriftlichen Prüfung kostenfrei möglich. 

Wenn  Sie  zu  spät  oder  gar  nicht  zur  Prüfung  erscheinen  oder  von  der  Prüfung  aufgrund  eines
Täuschungsversuchs  oder  des  Fehlens  eines  gültigen  amtlichen  Lichtbildausweises  ausgeschlossen
werden, ist ebenfalls die gesamte Prüfungsgebühr fällig.

Wenn  Sie  aufgrund  einer  Erkrankung  nicht  an  der  Prüfung  teilnehmen  können,  (Vorlage  einer
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), „Gelber Schein“ notwendig!) ist eine Bearbeitungsgebühr von 14€
fällig. 

Zur Vorbereitung auf die Prüfung finden Sie alles Wissenswerte sowie entsprechende Modelltests auf der
offiziellen  Website  der  telc  gGmbH  im  Bereich  für  Lernende.  Lesen  Sie  bitte  die  AGB  und  die
Prüfungsordnung  der  telc  gGmbH.  Beachten  Sie  insbesondere  die  darin  aufgeführten  Regularien  zur
Prüfungssicherheit (§ 7, § 15, § 16).

 https://www.telc.net/agb.html

 https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen.html

Zu  jedem Prüfungsteil  (mündlich  und/oder  schriftlich)  ist  ein  gültiger  amtlicher  Ausweis  mit  Lichtbild
mitzubringen (Reisepass, Personalausweis, Aufenthaltserlaubnis mit Lichtbild). Ohne einen gültigen Ausweis
können Sie nicht an der Prüfung teilnehmen.

Am  Prüfungstag  müssen  alle  speicherfähigen  Geräte  bis  zum  Ende  der  jeweiligen  Prüfungsteile
abgegeben werden  (Handys,  Smartwatches,  Kameras  usw.).  Diese  bewahren  wir  in  einem
abgeschlossenen Raum auf, übernehmen wir keine Haftung für diese Gegenstände. 

Innerhalb von ca. 8 Wochen nach der Prüfung liegen uns die  Zertifikate vor. Diesen können Sie in der
Geschäftsstelle  abholen  oder  Sie  bekommen  sie  von  uns  zugeschickt.  Sollten  Sie  die  Prüfung  nicht
bestehen, erhalten Sie einen Ergebnisbogen, in dem Ihre Punktewerte genannt sind. 

Bitte teilen Sie uns eine Änderung Ihrer  Kontaktdaten umgehend schriftlich mit. Anderenfalls können wir
nicht gewährleisten, dass Ihnen wichtige Informationen und Ihr Zertifikat ordnungsgemäß zugestellt werden.

Wir  erheben  von  Ihnen personenbezogene  Daten,  die  für  die  Prüfungsorganisation  und
Zertifikatausstellung  notwendig  sind.  Diese  sind  Organisatoren,  Aufsichtsführenden,  Prüfenden  und
Bewertenden  zugänglich.  Zudem  werden  Ihre  Daten  an  die  telc  gGmbH  übermittelt.  Die  EU-DSGVO
verpflichtet uns, eine schriftliche Zustimmung für die Nutzung Ihrer Daten einzuholen.

https://www.telc.net/agb.html
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen.html
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