
 Mein Weg zur DELF-Prüfung!

 Liebe Schüler*innen,

Austausch, Praktikum, Studium, Beruf, ... In vielen Situationen kann Französisch dein Trumpf sein, 
selbst wenn du es heute noch nicht denkst. Die ideale Möglichkeit, um deine Kenntnisse zu beweisen, 
ist das DELF-Zertifikat. Es ist offiziell vom französischen Staat ausgestellt, weltweit anerkannt und 
dein Leben lang gültig.

Bei DELF werden vier Kompetenzen getestet: Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. Diese übst du im 
Unterricht ein. In jedem der vier Bereich gibt es 25 Punkte, insgesamt also 100. Um die Prüfung zu be-
stehen, musst du mindestens 50 Punkte erreichen, aber in keinem Bereich weniger 5. Die Prüfung gibt 
es auf vier Niveaustufen (A1, A2, B1 und B2). Du kannst, musst aber nicht mit A1 beginnen. Spätestens in
Klassenstufe 8 bist du fit genug für A1, in Klassenstufe 9 für A2. Und das auch, wenn du in Französisch 
kein Überflieger bzw. keine Überfliegerin bist.

Im Jahr 2019 haben 77 Gemontler*innen erfolgreich die DELF-Prüfung bestanden!

 Du willst erst mal probieren, welche Niveaustufe zu dir passt?
Dann melde dich bis zum 27. November 2019 für einen Schnupperkurs am 9. und 16. Dezember 2019 
an. Auch unter klett.de/delf kannst du in Beispielprüfungen hineinschnuppern.

 Du hast das für dich passende Niveau gefunden?
Dann melde dich bis zum 7. Januar 2020 für die DELF-Prüfung an.
Du findest das Anmeldeformular in unserem Fremdsprachenblog lingua.gemont.de.
Du kannst das Formular übrigens bequem am PC ausfüllen.

Bitte trage dir Samstag, den 28. März 2020 als Prüfungstermin in dein Hausauf-
gabenheft sowie in den Familienkalender ein. Du kannst auch den QR-Code
rechts scannen und den Termin zu deinem digitalen Kalender hinzufügen.

Die Prüfung DELF A1 und A2 werden an unserer Schule stattfinden, DELF B1 und
B2 an einer anderen Schule in der Berliner Innenstadt. Den genauen Ort und
Zeitpunkt der Prüfung erfährst du ca. vier Wochen vor der Prüfung.

 Bitte deine Eltern, die Anmeldegebühr bis zum 7. Januar 2020 auf folgendes Konto
zu überweisen:
Kontoinhaber: Julius Becker
IBAN: DE89 1005 0000 1063 9709 85
Kreditinstitut: Berliner Sparkasse
Verwendungszweck: DELF [dein Name]

Damit deine Eltern den Zahlungstermin nicht verpassen, können Sie
– eine Terminüberweisung für den 6. Januar 2020 einrichten, sodass das Geld

pünktlich überwiesen wird,
– den 6. Januar 2020 im Kalender eintragen oder
– den QR-Code rechts scannen und den Termin im digitalen Kalender speichern.

 Bitte gib auch bei der Anmeldung für den Schnupperkurs und für die Prüfung eine E-Mail-Adresse von 
dir und von deinen Eltern an, damit wir euch über die DELF-Prüfung informieren können.



Anmeldung zur DELF-scolaire-Prüfung 2020
Termin der DELF-Prüfung
Anmelde-/Zahlungsfrist

mündliche und schriftliche Prüfung: 28. März 2020 (Samstag)
7. Januar 2020 (Dienstag)

Anmeldung für DELF  A1 (36€)     A2 (54€)     B1 (60€)     B2 (84€)

Immatrikulationsnummer  Ich habe schon ein DELF-Diplom: 049030-
 Dies ist meine erste DELF-Prüfung, ich habe noch keine Nummer.

Nachname

Vorname(n)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Stadt   

meine E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse eines Elternteils

Telefonnummer

Geburtsdatum und -ort   

Geburtsland  Deutschland     

Staatsangehörigkeit  deutsch     

aktuelle Klassenstufe  7     8     9     10     11     12

 Hiermit erklären meine Eltern (= alle Erziehungsberechtigten) verbindlich ihr Einverständnis, dass ich an der 
oben genannten DELF-Prüfung teilnehmen darf. Die Anmeldung ist verpflichtend.
 Unterschreibt nur ein*e Erziehungsberechtigte*r, so hat diese*r das Einverständnis aller Erziehungsberech-

tigen eingeholt.
 Meine Eltern überweisen die Anmeldegebühr fristgemäß, andernfalls verfällt meine Anmeldung.
 Trete ich die Prüfung nicht an, z. B. weil ich krank bin, ist die Rückerstattung der Anmeldegebühr und deren 

Anrechnung auf spätere Prüfungstermine nicht möglich.
 Die Prüfung kann nur als Gesamtprüfung (keine Teilprüfungen) abgelegt werden. Erscheine ich verspätet zur 

Prüfung, werde ich nicht mehr zugelassen. Die Prüfung gilt in diesem Fall als nicht bestanden.
 Zirka 4 Wochen vor den Prüfungen erhalte ich genaue Informationen über Ort und Zeitpunkt.
 Die Prüfungszertifikate werden zentral in Frankreich gedruckt und liegen erst etwa fünf Monate nach dem 

Prüfungstermin vor; eine Bescheinigung über das Bestehen der Prüfung wird vorab zur Verfügung gestellt.
 Meine hier gemachten persönlichen Angaben werden an das Institut français übermittelt und dort gespeichert 

und verarbeitet.
 Wir speichern deine persönliche Daten (Name, Vorname, deine E-Mail-Adresse und die deiner Eltern, Klassen-

stufe, DELF-Niveau), um dir Informationen rund um die DELF-Prüfung zukommen zu lassen. Nach Ausgabe der
Zertifikate löschen wir diese Daten.
 Meine Eltern und ich erkennen diese Teilnahmebedingungen uneingeschränkt an.

__________________________________ _________________________________________________________________
 Datum und Ort  meine Unterschrift

_________________________________________________________________
 Unterschrift meiner/meines Erziehungsberechtigten
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