Prüfungsbelehrung
An der Abschlussprüfung kann nicht teilnehmen, wer:
1) mehr als 3 unentschuldigte Fehltage während des Kurses hatte;
2) mehr als 5 Fehltage insgesamt während des Kurses hatte;
3) die Kursgebühr vor der Prüfung nicht bezahlt hat.
Bitte bringen Sie den Einzahlungsbeleg zu Ihrer Sicherheit mit zur Prüfung.

Bei der Prüfung sind folgende Dinge zu beachten und zu befolgen:
1) Sie dürfen erst in den Prüfungsraum, wenn die Lehrer es erlauben.
2) Sie müssen die Regeln der Lehrer während der Prüfung akzeptieren.
3) Die Lehrer zeigen Ihnen den Sitzplatz.
4) Handys und Uhren gehören in die Tasche. Das Handy muss komplett ausgeschaltet sein (kein
Flugmodus!).
5) Die Taschen und Jacken sind an den Rand zu legen.
6) In der Prüfung sind folgende Wörterbücher erlaubt:


A1 und A2: keine Wörterbücher



B1 bis B2.1: einsprachige Wörterbücher, außer im Grammatikteil



B2.2 und C1.1: einsprachige Wörterbücher in allen Teilen

7) Der Lehrer schreibt das Ende der Prüfung an die Tafel. Der Lehrer sagt, wann die Prüfung zu Ende
ist. Wenn Sie trotzdem weiterschreiben, werden automatisch 3 Punkte abgezogen.
8) Sie dürfen erst aufstehen, wenn alle Studenten die Prüfung beendet haben.

!!! Ein Regelverstoß führt zum
Prüfungsausschluss!!!

Instructions for exams
You cannot participate in the exam if
1) you have missed more than 3 days of the course without an explanation or excuse
2) you have missed more than 5 days of the course in total
3) you have not paid the course fee before the exam
(Please make sure to bring the receipt to the exam.)

Please take notice of the following instructions and be careful to follow them on the day of your
exam:
1) You are only allowed to enter the exam room when your teacher allows it.
2) You have to accept and follow the teacher’s instructions.
3) The teacher assigns you to a seat.
4) Keep your mobile phone and your watch in your bag. Mobile phones have to be switched off
completely (no flight mode!).
5) Put your bags and jackets to the side of the room.
6) Following dictionaries are allowed during the exam:
A1 and A2: no dictionaries
B1 to B2.1: monolingual dictionary, except for the grammar part
B2.2. and C1.1: monolingual dictionary in all parts of the exam
7) The teacher writes on the blackboard by which time you have to finish the exam. The teacher
tells you when the time is over. If you continue writing after that, you will automatically lose
3 points.
8) You are only allowed to get up and leave the room when all of the students have finished
their exam.

If you do not follow these rules, you will be
excluded from the exam!

