Durchführung von Telc – Prüfungen in Zeiten von Corona
Du hast dich verbindlich angemeldet. Das freut uns. Wir werden den Test ab 9 Uhr
durchführen. Bitte sei zwischen 08.15 Uhr und 08.25 Uhr da, aber bitte auch nicht
früher.
Der schriftliche Test dauert bis ca. 11.30 Uhr. Die mündliche Prüfung findet von
12.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr statt.
Keine Angst oder Panik wegen Corona! Wir machen es so sicher wie
möglich.
In Zeiten von Corona müssen bei einer Prüfung, bei der sich mehrere Personen in einem
Gebäude versammeln, bestimmte Regeln für die Sicherheit gelten. Diese können sich
wegen neuer Bestimmungen bis zur Prüfung ändern.
Was ist wichtig für die Prüflinge?
1. Bist du krank? Erkältet oder mit Fieber? Dann sage kurz Bescheid und bleibe bitte
vorsichtshalber zu Hause! (Wir schicken dich nach Hause, wenn du krank bist,
und: es gibt bald einen weiteren Test, an dem du teilnehmen kannst.)

2. Bitte einen medizinischen Mund- und Nasenschutz im und am Institut
tragen!

3. Immer einen Abstand von mindestens 1,5 m (besser 2 m) zu anderen
Personen einhalten!
4. Falls die Prüfungsgebühr bezahlt werden muss, einen geschlossenen Umschlag
mit 150 Euro mitbringen (bitte den Namen darauf notieren!)
5. Anders als gewohnt bitte einen oder zwei eigene Bleistifte und einen
Radiergummi mitbringen!
6. Die Formulare schon vor der Prüfung ausfüllen und per E-Mail oder Post an
den IB senden (Anmeldeformular, unterschriebene Belehrung)!
Wer sich die mündliche Prüfung anrechnen lassen möchte, muss vor der
Prüfung ein Foto über die bestandene mündliche Prüfung senden.
7. Es wird um große Disziplin gebeten.
8. Dem Prüfpersonal ist unbedingt Folge zu leisten.
9. Die allgemeinen Hygieneregeln sind zu beachten (siehe unten).

10. Bitte keine Flächen, Türgriffe oder Fenstergriffe
anfassen! Nur mit Handschuhen oder zum Beispiel einem
Papier!

Wichtig:
-Ohne Mund-und Nasenschutz darf nicht an der Prüfung teilgenommen
werden!!
-wer sich nicht an die Regeln hält, wird von der Prüfung ausgeschlossen!

Wie immer gilt:
1. Den Pass oder nationalen Ausweis mitbringen
2. Keine elektronischen Hilfsmittel (wie zum Beispiel Uhr, Smartwatch oder
Fitnessarmband) während der Prüfung tragen
3. Keine oder wenig Wertsachen mitbringen
4. Nur durchsichtige Trinkflaschen bis 0,7 l mit einer klaren Flüssigkeit wie
Wasser sind erlaubt. Wasser in einer transparenten Flasche mitzubringen ist
natürlich empfehlenswert. Die Flasche muss auf den Tisch gestellt werden.
5. Lebensmittel sind während der Prüfung nicht erlaubt. Auch keine
Süßigkeiten.

Was machen wir anders als sonst?
1. Es wird ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m zwischen den Prüflingen
eingehalten.
2. Fenster werden alle 20 min geöffnet (viel frische Luft). Also warm anziehen.
3. Mund- und Nasenschutz wird angelegt und nach Möglichkeit angelassen.
4. Der Eintritt ins Institut geschieht einzeln nach Aufforderung. Schlangenund Gruppenbildung ist zu vermeiden, bitte Abstand von 2 m vor dem Institut
einhalten. Wir öffnen um 08.15 Uhr. Vorher ist kein Eintritt möglich!!
5. Vor Betreten der Prüfungsräume erfolgt einzeln die Dokumentenkontrolle
im Eingangsbereich. Dazu stehen ein bis zwei Tische mit Abstand bereit.

Die Hygieneregeln bitte beachten:
Hände gut waschen, mit Seife für 20 – 30 Sekunden, oder alternativ die Hände
desinfizieren. 😉

Niesen oder husten bitte in ein Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge.
Empfohlen wird, sich dabei von anderen Personen abzuwenden.
Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände
waschen oder desinfizieren.

Wie läuft die Prüfung ab?
-während der Prüfung:
1. Die Teilnehmer*innen suchen ihren Tisch, setzen sich und finden bereits den
Anmeldebogen am Platz vor.
2. Es erfolgt eine Belehrung wie gewohnt und ein gemeinsames Ausfüllen der
Testbogen. Der Mund- und Nasenschutz muss noch getragen werden.
3. Die Tests werden ausgeteilt und der erste Teil, „Schreiben“, wird gemacht.
4. Toilettengänge werden einzeln gestattet. Gründliches Händewaschen nicht
vergessen! Während der Prüfung bei den Prüfern melden. Ihr werdet dann
begleitet. Mund- und Nasenschutz anlassen!
5. Nach dem letzten schriftlichen Teil bleiben die Teilnehmer*innen auf ihren Plätzen,
bis alle Tests eingesammelt und kontrolliert wurden.
6. Wer den mündlichen Test bereits bestanden hatte, ist fertig und verlässt das
Institut nach Abholen der persönlichen Gegenstände umgehend.
7. Die anderen Prüflinge verlassen das Institut kurz für eine Pause oder bleiben auf
Abstand in einem zugewiesenen Raum.
8. Es findet eine Vorbereitung auf die mündliche Prüfung von je 20 Minuten statt und
eine mündliche Prüfung im gewohnten Verfahren, mit 2 m Abstand voneinander.

In der Pause ebenfalls Abstand halten! Nur jeweils eine Person zur Toilette!
Wir sind sehr froh, dass wir die Prüfung durchführen dürfen. 😊
Falls du nicht teilnehmen kannst und absagen möchtest: Bitte beachte, dass nach
der verbindlichen Anmeldung dennoch Gebühren anfallen. Dies und noch viel
mehr kannst du auch auf unserer Homepage nachlesen. Hier der Link dafür:
https://www.ib-sprachinstitut-stuttgart.de/ueber-uns/telc-pruefungszentrum/

Viel Erfolg und auch ein bisschen Spaß bei der Prüfung!!!!
Euer SIS-Team

