Volkshochschule
Frankfurt (Oder)

VHS Frankfurt (Oder)
Gartenstraße 1
15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: 0335 54 20 25
Fax: 0335 500 800 20
E-Mail: buero@vhs-frankfurt-oder.de

Anmeldung zur Sprachprüfung an der VHS Frankfurt (Oder)
Name:

___________________________________ Vorname: _____________________________________

Anschrift:

_________________________________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________
Telefon:

___________________________________ Mobil: _______________________________________

E-Mail:

_________________________________________________________________________________

Prüfung:

___________________________________ (Kurs) Nr: ____________________________________

Datum:

___________________________________ Uhrzeit:

____________________________________

Kursort/Raum: __________________________________ Entgelt:

____________________________________

Hinweise:
Die Anmeldung für eine telc-Prüfung muss 35 Tage vor dem Prüfungstermin vorliegen, die für eine Goethe-Prüfung spätestens 15 Tage vor
dem ausgewiesenen Termin. Die Anmeldung ist verbindlich und das Entgelt ist auch bei Nicht-Teilnahme zu zahlen. Bei verspäteter Anmeldung (bis 14 Tage vor dem Prüfungstermin) ist eine zusätzliche Nachmeldegebühr von 14,- € zu bezahlen. Danach ist eine Anmeldung nicht
mehr möglich
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine Rechnung und müssen diese innerhalb von 3 Tagen begleichen (bar oder per Überweisung).
Das Entgelt setzt sich zusammen aus den Prüfungskosten und einem Anmelde- und Bearbeitungsentgelt i.H.v. 19,- €. Eine Rückerstattung
des Melde- und Bearbeitungsentgeltes ist nicht möglich. Ausschließlich bei Vorlage eines ärztlichen Attests und eines schriftlichen Antrags
können nur die Prüfungskosten zurückerstattet oder storniert werden . Eine Erstattung in anderen begründeten Ausnahmefällen ist nach
Rücksprache möglich.
Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die Prüfungsordnung und AGBs der telc gGmbH bzw. des Goethe-Instituts. Beachten Sie insbesondere
die darin aufgeführten Regularien zur Prüfungssicherheit.
Sie finden die Dokumente auf der Homepage der Volkshochschule www.vhs-frankfurt-oder.de unter Downloads sowie auf den Seiten
www.telc.net bzw. www.goethe.de
Wir erheben von Ihnen personenbezogene Daten, die für die Prüfungsorganisation und Ausstellung des Zertifikats notwendig sind. Diese
sind Organisatoren, Aufsichtsführenden, Prüfenden und Bewertenden zugänglich, zudem werden ihre Daten an die telc gGmbH - bei Goetheprüfungen an den Brandenburgischen Volkshochschulverband e.V. als Prüfungszentrale sowie das Goethe-Institut - übermittelt.
Die EU-DSGVO verpflichtet uns eine schriftliche Zustimmung für die Nutzung Ihrer Daten einzuholen.
Sie erhalten nur dann eine weitere Information, wenn die Prüfung ausfallen sollte oder aus anderen Gründen verschoben werden muss.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Anmeldung zur Prüfung sowie mein Einverständnis dazu,
dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der Rechnungs- und Prüfungsbearbeitung gespeichert werden.
Die Zahlungs- und Abmeldemodalitäten sind mir bekannt.
Die AGBs und Prüfungsordnung der telc gGmbhD / des Goethe-Instituts habe ich zur Kenntnis genommen.

Frankfurt (Oder), den _____________________________ Unterschrift: ____________________________________
						

(Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

