Prüfungsverordnung
Liebe Prüfungsteilnehmerin, lieber Prüfungsteilnehmer,
beachten Sie bitte folgende Hinweise:
 lle TeilnehmerInnen müssen pünktlich erscheinen. Wenn Sie zu spät kommen, werden Sie nicht
A
zur Prüfung zugelassen.
Z
 ugang zur Prüfung nur mit gültigem amtlichen Lichtbildausweis.
Ihr Mobiltelefon, Ihre Garderobe (Jacken, Taschen, usw.) sowie andere persönliche Gegenstände
werden vor der schriftlichen Prüfung eingesammelt und Ihnen erst nach Ende der mündlichen
Prüfung zurückgegeben.
 utzung von Hilfsmitteln (Notizen, Wörterbücher, Geräte mit Speicherfunktion, u. Ä.) ist nicht
N
erlaubt. Prüfungsunterlagen dürfen nicht kopiert, abfotografiert oder entwendet werden.
 ie müssen selbständig arbeiten (kein Abschreiben, keine Kommunikation unter Teilnehmern
S
während der schriftlichen Prüfung, usw.).
 ie bekommen keine extra Zeit für die Subteile der Prüfung (schriftlich und mündlich). Sie müssen
S
sich an die vorgegebenen Zeiten halten.
 ach dem Ende der mündlichen Prüfung verlassen Sie sofort das Prüfungsgebäude und dürfen sich
N
nicht mit anderen TeilnehmerInnen, die die Prüfung noch nicht abgelegt haben, unterhalten.
 eilnehmerInnen, die sich im Warteraum aufhalten, müssen dort auf die mündliche Prüfung warten
T
und sollen den Raum bis zum Prüfungsbeginn nicht verlassen. Beachten Sie bitte die im Voraus
mitgeteilte Wartezeit und nehmen Sie ggf. eine Kleinigkeit zum Essen und Trinken in den Warteraum
mit. Wir möchten Sie bitten, den Warteraum ordentlich zu verlassen.
Folgen Sie bitte den Anweisungen der Aufsichtspersonen bezüglich der Regeln und des Ablaufs der
Prüfung.
Wenn Sie gegen die Prüfungsregeln verstoßen oder sich nicht an die Anweisungen der Aufsichtspersonen
halten, werden Sie von der Prüfung ausgeschlossen und Ihre Prüfung wird nicht bewertet.
Störungen des Prüfungsablaufes (z. B. lautes Diskutieren) führen ebenfalls zu einem Ausschluss der
Prüfung und Ihre Leistungen werden nicht gewertet. Bitte halten Sie sich an die von telc und BAMF
vorgegebenen Zeiten der Prüfung.
Ich habe die o. g. Prüfungsverordnung verstanden und akzeptiert.
Ort, Datum:
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