Sehr geehrte Prüfungsinteressenten,
haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse an den Sprachprüfungen des Goethe-Instituts.
Aufgrund der Corona-Krise haben wir für die Prüfungen in unserem Hause besondere
Vorkehrungen getroffen um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen. Bevor Sie sich
kostenpflichtig für eine Prüfung anmelden, möchten wir Sie dringend auf unsere aktuellen
Regelungen hinweisen. Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie diese als Bedingung für die
Teilnahme. Bitte bedenken Sie, dass Sie von der Prüfung ausgeschlossen werden, wenn die
Voraussetzungen nicht erfüllen oder sich nicht an die Regeln halten.
Bitte beachten Sie auch, dass unsere tägliche Prüfungskapazität mit einer bestimmten
Anzahl an Interessenten begrenzt ist!
Regeln zur Teilnahme an Prüfungen im Goethe-Institut in der Zeit 15. Juni – 31. August:
·
pünktliche Ankunft am Goethe-Institut zum mitgeteilten Prüfungstermin
·
Einhaltung der gekennzeichneten Sicherheitsabstände vor und im Institutsgebäude und
in den Prüfungsräumen.
·
Einhaltung der Pausenzeiten und Verhaltensempfehlungen für die Pausen: Verlassen
des Prüfungsraums einzeln, um die Toiletten aufzusuchen..
Aufenthalt während der Pause am jeweiligen Sitzplatz im Prüfungsraum
·
Beachtung und Einhaltung des Plans für einen geordneten Ablauf der Prüfung im
Institut. Dieser Plan wird Ihnen vorab zugesandt. Unter anderem beschreibt er Ihren Weg
durch das Institut mit seinen unterschiedlichen Stationen (Einlass mit Messung der
Körpertemperatur, erste Überprüfung Ihrer Identität (Passkontrolle) an der Rezeption,
Verhalten in den Pausen etc.)
Voraussetzungen:
·
Akzeptanz der hohen Raumtemperaturen. Die Klimaanlage bleibt ausgeschaltet.
·
Akzeptanz mögliche Alltagsgeräusche (Stimmen, Verkehrslärm, Musik). Die Fenster in
den Prüfungsräumen sind geöffnet.
·
Mund-Nasenmaske mitbringen und tragen.
·
Getränk und gegebenenfalls Pausensnack mitbringen, wenn Sie beides benötigen (Es
gibt nichts im Institut zu kaufen und auch keine Getränke gratis.)
·
Pass zur Identitätskontrolle mitbringen.
·
Kugelschreiber mitbringen.
·
Mobiltelefon muss zu Beginn der Prüfung im Prüfungsraum komplett ausgeschaltet sein
und abgegeben werden. Es kann erst zum Abschluss der Prüfung abgeholt werden und steht
Ihnen also nicht in den Pausen zur Verfügung. Das Goethe-Institut übernimmt keine Haftung
für den Zustand des Geräts.
.
Die Zertifikate werden nur per Yurt Ici Kargo verschickt.
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