
1 

 

          
 

      

Anmeldung zu einer telc Prüfung A1 oder A2 

 

Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen: 

Prüfungsbezeichnung 
(Sprache u. Niveaustufe):* 

 

Prüfungstermin am:* 

 

Teilnehmerangaben:*        Frau    /        Herr 

Familienname:* 

 

Vorname:* 

 

c/o Name am Briefkasten* 

 

Muttersprache:* 
 

Nationalität/Staatsbürgerschaft:* 

 

Geburtsdatum:* 

 

Geburtsort / Land:* 

 

Anschrift (Straße):* 

 

PLZ Wohnort* 

 

E-Mail:** 

 

Telefon:** 

 

 

 Kursteilnehmer/in der Volkshochschule (nachgewiesen durch TN-Bescheinigung)** 

 Teilnehmer/in mit spezifischem Bedarf (z. B. aufgrund einer Behinderung). 

➔ Bitte setzten Sie sich umgehend mit uns in Verbindung! 
Weitere Informationen unter www.telc.net (Richtlinien für barrierefreie Prüfungsbedingungen). 

 

*verpflichtende Angaben  **freiwillige Angaben, welche zur Vereinfachung der Vertragserfüllung beitragen 

 

Teilnahmebedingungen 

Rechtsverbindlichkeit:  

Die Anmeldung zur oben genannten Prüfung ist rechtsverbindlich.  

AGB/Prüfungsordnung der telc GmbH:    

Es gelten/gilt die AGB/Prüfungsordnung der telc GmbH. Dieses Dokument ist in der jeweils aktuellen Fassung im 

Internet auf der Homepage der telc GmbH unter www.telc.net   

 

Volkshochschule Baden-Baden e.V. 

Jägerweg 12, 76532 Baden-Baden 

E-Mail: info@vhs-baden-baden.de  

Fax: (07221) 9965-369 

http://www.telc.net/
http://www.telc.net/
mailto:info@vhs-baden-baden.de
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Anmeldeschluss:  

Den Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte unserem vhs-Programm oder von unserer Homepage unter www.vhs-

baden-baden.de  

 

Prüfungsgebühr:  

Mit der Anmeldung muss die Zahlung der Prüfungsgebühr durch einen Überweisungsbeleg nachgewiesen wer-

den oder im vhs-Büro bar bezahlt werden. Die Höhe der Prüfungsgebühr kann unserer Homepage www.vhs-

baden-baden.de entnommen werden. Die Bankverbindung der Volkshochschule Baden-Baden e.V. lautet: 

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 
IBAN: DE33 6625 0030 0000 0057 77 
BIC: SOLADES1BAD 

Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nur durchgeführt werden kann, wenn sich genügend Teilnehmende anmel-
den.  Falls die Prüfung nicht zustande kommt, wird Ihnen die Prüfungsgebühr zurückerstattet. 
 
Anmeldebestätigung zur Prüfung: 
Ca. 3 Wochen vor der Prüfung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und genaue Informationen über Ort und 
Zeitpunkt der Prüfung. 
 
Mündliche Prüfung: 
Bitte beachten Sie, dass die mündliche Prüfung an einem anderen Termin als die schriftliche Prüfung stattfinden 
kann. Informationen zur mündlichen Prüfung erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zur Prüfung. 
 
Prüfungsrücktritt: 
Ein Rücktritt von der Prüfung muss stets schriftlich erfolgen und ist mit Kosten verbunden. Bei einem Rücktritt von 
der Prüfung vor dem Anmeldeschluss wird keine Bearbeitungsgebühr erhoben. Ein Rücktritt nach dem An-
meldeschluss ist nur aus Gründen, die der Teilnehmende nicht selbst zu vertreten hat und unter Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises (z.B. ärztliches Attest) bis zum Tag der schriftlichen Prüfung oder spätestens bis 
zum darauffolgenden Werktag möglich. Nur wenn dieser Nachweis fristgerecht erbracht und von der telc GmbH 
anerkannt wurde, wird die Prüfungsgebühr abzüglich einer Bearbeitungs-/Meldegebühr (20,00€) erstattet. 
 
Bitte der Anmeldung eine Kopie des Reisepasses und Aufenthaltstitels (bei nicht EU-Bürgern) oder 
eine Kopie des Ausweises oder Reisepasses (bei EU-Bürgern) beilegen. 
 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie: 

- dass die persönlichen Angaben korrekt und vollständig sind, 

- dass Sie die telc AGB und telc Prüfungsordnung zur Kenntniss genommen haben und akzeptieren, und 

diese zu jedem Zeitpunkt während der Prüfung einhalten werden, und die Belehrung über § 7, 15 und 16 

der Prüfungsordnung verstanden haben (dass bei der Prüfung keine Fotos oder Kopien erstellt werden 

dürfen, keine unerlaubte Hilfsmittel eingesetzt werden dürfen und nicht erlaubte persönliche Gegenstän-

de vor der Prüfung abgeben werden müssen), 

- dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihre persönlichen Angaben zum Zweck der Prüfungsauswertung 

an die telc gGmbH weitergegeben werden und von der telc gGmbH für eine Zeitdauer von zehn Jahren 

(Prüfungsergebnisse) archiviert werden, dass Sie das Informationsblatt zur Datenverarbeitung (vhs Baden-

Baden) erhalten haben, 

- dass Sie die Hinweise gelesen und verstanden haben. 

 

_________________________________             _______________________________________ 

Ort, Datum                                                        Unterschrift Prüfungsteilnehmer/in 

 

Bei minderjährigen Prüfungsteilnehmenden ist zusätzlich die Unterschrift der/des Erziehungsberechtig-

ten bzw. gesetzlichen Vertreter/s notwendig: 

______________________________________________________________________________ 

Unterschrift/en der/des Erziehungsberechtigten 

 

Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular – gerne per E-Mail oder Fax – zusammen mit Ihrem Überweisungsbeleg an:  

Volkshochschule Baden-Baden e.V., Jägerweg 12, 76532 Baden-Baden, E-Mail: info@vhs-baden-baden.de, Fax (07221) 

9965-369 

http://www.vhs-baden-baden.de/
http://www.vhs-baden-baden.de/
mailto:info@vhs-baden-baden.de

