
ANMELDEFORMULAR für telc-Prüfungen
(registration form for telc-language tests)

 
 Frau (Ms/Mrs) 

 
 Herr (Mr)  Nachname (family name)  ________________________________

   Vorname(n) (first name)  ________________________________
Staatsangehörigkeit (citizenship)     _________________________________________
Geburtsdatum (date of birth)             _________________________________________
Geburtsort/-Land (place of birth)     _________________________________________
Adresse (street and number)     _________________________________________
PLZ (post code) Ort (place)     _________________________________________
Telefon/Handy (phone/mobile)             _________________________________________
E-Mail     _________________________________________

Passnummer (number of passport) oder(or)
Aufenthaltstitel (title of residency)     _________________________________________

Teilnahmebedingungen

Ich melde mich hiermit verbindlich zum telc-Test DaF (Deutsch als Fremdsprache)

     _______________________ (Sprachenzertifikat)    Beides____

am ________________________ (Datum)                  __Schriftlich __Mündlich

um ________________________ (Uhrzeit)                 Teilnehmer-Nr.:__________

beim Sprach-und Bildungsinstitut Bonn an.

Die Testgebühr in Höhe von ________ € muss spätestens 30 Tage (bzw. 10 Tage bei Nachmeldungen
zzgl. 20 € Nachmeldegebühr) vor Prüfungstermin per Banküberweisung oder bar bezahlt werden.
Sobald die Prüfungsgebühr bezahlt ist, wird ein Platz bei telc für Sie reserviert. Nicht bezahlte
Anmeldungen werden nicht an telc weitergeleitet.

Bitte erscheinen Sie am Prüfungstermin pünktlich. wenn Sie zu spät kommen, können Sie nicht
teilnehmen und die Testgebühr kann nicht erstattet werden. Ihren Ausweis (Personalausweis/
Reisepass/ Aufenthaltstitel) bringen Sie am Prüfungstermin mit. Im Falle einer Krankheit
bekommen Sie Prüfungsgebühr (abzüglich einer Verwaltungs-Gebühr von 45 €) erstattet. Wir brauchen
von Ihnen innerhalb einer Woche ein ärztliches Attest. Die Auswertung der Ergebnisse (durch
telc in Ffm) dauert mindestens vier Wochen. Ist die Prüfung mit Expresskorrektur angemeldet, so
bekommen Sie die Ergebnisse innerhalb von 14-16 Tagen. Sie werden per E-Mail über Ihre
Ergebnisse (Ergebnis böge/Zertifikat) informiert. Bitte rufen Sie nur in dringenden Fällen an, um nach
Ihrem Ergebnis zu fragen.

Ich bin damit einverstanden, dass diese Angaben an die telc gGmbH zur Prüfungsauswertung
weitergegeben werden.  Mit meiner Unterschrift kommt der Vertrag zwischen mir und dem Sprach-
und Bildungs-Institut Bonn zustande. Ich bin über die Teilnahmebedingungen (siehe Anhang)
informiert worden und erkläre mich damit einverstanden. (By signing this contract with Sprach- und
Bildungsinstitut Bonn, I acknowledge that I have been informed of the terms and conditions (see
Apendix) and I agree to them.)

____________________ _________________________________

Ort (place)/Datum (date)                                   Unterschrift (signature)


