Anmeldung zu einer Cambridge English Prüfung
Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen:
Prüfungsbezeichnung*:

____________________________________________________________

Tag der schriftl. Prüfung*:

____________________________________________________________

Wunsch-Prüfungszentrum**: ____________________________________________________________
Vor- und Nachname*:

____________________________________________________________

Geburtsdatum*:

_________________________ Geschlecht:  männlich

Straße*:

____________________________________________________________

PLZ / Wohnort*:

____________________________________________________________

Telefonnr.**:

____________________________________________________________

E-Mail**:

____________________________________________________________

 weiblich

Bitte ankreuzen, falls zutreffend:
 Schüler/in* (Kopie des Schülerausweises liegt bei bzw. Nachweis wurde bei Anmeldung erbracht)

 Teilnehmer/in mit spezifischem Bedarf* (z. B. aufgrund einer Körper- oder Lernbehinderung)
Bitte reichen Sie Ihrer Anmeldeinstitution zeitgleich zur Anmeldung ein ärztliches Attest oder einen vergleichbaren
Nachweis ein. Über die Möglichkeiten zur Prüfungsdurchführung bei spezifischem Bedarf können Sie sich über
folgenden Link informieren: www.cambridgeenglish.org/help/special-requirements
*verpflichtende Angaben

**freiwillige Angaben, welche zur Vereinfachung der Vertragserfüllung beitragen

Teilnahmebedingungen:
Rechtsverbindlichkeit
Die Anmeldung zur oben genannten Prüfung von Cambridge English Language Assessment ist rechtsverbindlich.
*Prüfungszentrum
Eine Übersicht über unsere Prüfungszentren finden Sie auf der Website www.cambridgeenglish-bw.de. Bitte
beachten Sie, dass die Durchführung der Prüfung von der Erreichung einer Mindestteilnehmendenzahl abhängt.
Falls an dem von Ihnen angegebenen Wunsch-Prüfungszentrum mangels Teilnehmenden keine Prüfung
stattfinden kann, werden Sie vom vhs-Verband automatisch einem möglichst nahegelegenen Prüfungszentrum
zugeteilt. Auch eine größere Entfernung zum neuen Prüfungsort berechtigt Sie nicht zum kostenfreien Rücktritt
von der Prüfungsanmeldung. In Sonderfällen oder falls die Prüfung ausnahmsweise nicht zustande kommt, wird
Ihnen die Prüfungsgebühr zurückerstattet.
Regulations/Notice to Candidates
Es gelten die Regulations von Cambridge English Language Assessment. Die vollständige Version kann auf der
Website des vhs-Verbandes heruntergeladen werden:
www.cambridgeenglish-bw.de/de/information-anmeldung/index.html. Eine Zusammenfassung (Summary
Regulations) liegt dem Anmeldeformular zusammen mit den Notice to Candidates zum Verbleib bei Ihnen bei.
Diese sind Vertragsbestandteil und müssen gelesen werden.
Anmeldeschluss
Der Anmeldeschluss wird auf der Website des vhs-Verbandes veröffentlicht:
www.cambridgeenglish-bw.de/de/termine-gebuehren/index.html.
Nach diesem Anmeldeschluss kann eine Anmeldung ggf. nur noch gegen eine zusätzliche Gebühr erfolgen –
nähere Informationen zu den Bedingungen auf der oben genannten Website.
Mündliche Prüfung
Der genaue Termin für die mündliche Prüfung (Speaking) wird nach dem Anmeldeschluss festgelegt. Bitte
beachten Sie, dass die mündliche Prüfung zu einem anderen Termin als die schriftliche Prüfung stattfinden kann.
Das von Cambridge English Language Assessment vorgegebene Zeitfenster wird auf der Cambridge English
Website des vhs-Verbandes veröffentlicht: www.cambridgeenglish-bw.de. Informationen zur mündlichen Prüfung
Anmeldung bei vhs

erhalten Sie mit der Einladung zur Prüfung. Auskunft zur mündlichen Prüfung erteilt ausschließlich das
Prüfungszentrum, in dem die Prüfung durchgeführt wird.
Prüfungsgebühr:
Die Höhe der Prüfungsgebühr kann der Website www.vhs-karlsruhe.de entnommen werden.
Ich ermächtige die Volkshochschule Karlsruhe, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Volkshochschule Karlsruhe auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Hinweis: Der Widerspruch berührt nicht den Vertrag (die Anmeldung), den der/die Vertragspartner/-in mit der vhs
geschlossen hat. Dieser bleibt auch bei einem evtl. Widerspruch weiterhin bestehen.
Name der Bank:

____________________________________________

IBAN:

____________________________________________

Gläubiger-Identifikationsnummer der vhs:

DE49ZZZ00000109861

Falls abweichend vom Prüfungskandidaten:

_________________________________________________

(Name, Vorname, Anschrift, Tel., E-Mail des Kontoinhabenden)

_________________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabenden
(= Vertragspartner)

_________________________________________________

Einladung zur Prüfung
Rechtzeitig vor der Prüfung wird Ihnen Ihr Prüfungszentrum eine Einladung mit Hinweisen zu Ort und Zeitpunkt
der einzelnen Prüfungsteile sowie Ihr Confirmation of Entry zusenden.
Test Day Photo
Für die Prüfungen Cambridge English First (FCE), Advanced (CAE) und Proficiency (CPE) ist die Erstellung eines
Test Day Photos zwingend erforderlich (siehe auch Summary Regulations). Falls Sie eine dieser Prüfungen
ablegen wollen, erklären Sie sich mit Ihrer Anmeldung damit einverstanden, dass Sie am Tag der schriftlichen
oder mündlichen Prüfung fotografiert werden. Sie stimmen zu, dass dieses Foto zusammen mit Ihren
persönlichen Daten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum) und Ihrem Prüfungsergebnis auf der verschlüsselten
Cambridge English Results Verification Website (https://verifier.cambridgeenglish.org) gespeichert wird. Ihre
Daten können lediglich Organisationen/Personen einsehen, denen Sie persönlich Zugang dazu gewähren (durch
Weitergabe der ID & Secret Number auf Ihrem Confirmation of Entry). Dieses Verfahren dient der Verifizierung
Ihrer Prüfungsleistung.
Besondere Bestimmungen
Es ist nicht gestattet, Mobiltelefone und andere elektronische Geräte im Prüfungsraum mit sich zu führen. Bitte
bringen Sie, wenn möglich, keine elektronischen Geräte mit zur Prüfung. Ansonsten müssen diese vor der
Prüfung zur Aufbewahrung in einem anderen Raum abgegeben werden. Es wird keine Haftung übernommen!
Allgemein gilt: Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.
Rücktrittsbestimmungen
Nach dem auf der Website www.cambridgeenglish-bw.de veröffentlichten Anmeldeschluss ist kein kostenfreier
Rücktritt mehr möglich. Das gesetzliche Widerrufsrecht im Fernabsatz bleibt hiervon unberührt.
Nach dem Anmeldeschluss erfolgt im Krankheitsfall, bis spätestens zwei Wochen nach der Prüfung und
nachgewiesen durch ein ärztliches Attest, eine Teilrückerstattung in Höhe von 50% der Prüfungsgebühr. Sie
finden das Antragsformular zur Rückerstattung der Prüfungsgebühr unter Information/Anmeldung auf der
Website www.cambridgeenglish-bw.de.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die Teilnahmebedingungen, die beiliegende datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung und die beiliegenden Summary Regulations for Candidates sowie Notice to
Candidates durchgelesen zu haben und diese zu akzeptieren.

________________________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Prüfungsteilnehmenden

Bei Prüflingen unter 18 Jahren müssen zusätzlich die Eltern bzw. Vormünder unterschreiben:

________________________________

________________________________

Unterschrift Elternteil / Vormund 1

Unterschrift Elternteil / Vormund 2

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an:
Volkshochschule Karlsruhe e.V. | Kaiserallee 12e, 76133 Karlsruhe | Mail: info@vhs-karlsruhe.de
1 Exemplar für den/die Kandidat/in, 1 Exemplar zum Verbleib bei der Volkshochschule.

Summary Regulations for Candidates
Last updated January 2019
This document and the Notice to Candidates contain a summary of the information you need in order to take a Cambridge Assessment English exam. You must read these very carefully. If you do not
understand something, please ask your Centre. The full regulations, which set out your rights and obligations as a candidate, are in the Regulations booklet which is available from your Centre or you
can download it from cambridgeenglish.org/help
•• Cambridge Assessment English: An examination board and part of Cambridge Assessment. Experts in English language assessment, responsible for creating, distributing and marking your exam.
•• Centre: a Cambridge Assessment English Authorised Examination Centre. Centres are independently run institutions and Cambridge Assessment English is not responsible for any actions or
omissions.
•• Candidate: someone who has registered to take a Cambridge Assessment English exam.
1. Entry regulations

4. After the exam

• Cambridge Assessment English exams may be taken by people of any age, gender,
race, nationality or religion. Although they are designed for native speakers of
languages other than English, no language related restrictions apply.

• Cambridge Assessment English cannot be held responsible for loss of exam scripts or
materials while in transit from the Centre and/or its venues to Cambridge.

• All components of an exam must be taken on the dates specified.
2. Entering for an exam
• You must register for an exam through a Centre. Your contract is with the Centre and you
pay your exam fees to them.
• You cannot transfer an entry from one exam to another.
• Cambridge Assessment English will always try to make arrangements for candidates with
special requirements (e.g. extra time or adapted papers). You must tell your Centre as soon
as possible if you have any special requirements. Depending on what is required and which
exam you are taking, up to 3 months’ notice may be required.
3. Taking the exam
• The Centre will tell you where and when your exam will be held. You must make sure that
you arrive well before the scheduled start time. If you arrive late for any part of the exam,
report to the supervisor. In some cases you may be allowed to take the exam. Please check
your Centre’s policy for late arrivals. If you are admitted late, not all of your work may be
accepted.
• Bring the pencils, pens, etc. that you need for the exam.
• You must bring a photo ID on the day of the test unless you are taking Starters, Movers
or Flyers. The ID must be valid, original and unexpired. It must be government-issued (e.g.
passport) or a college/university photo ID can be used if you are from a country where there
are no compulsory government-issued IDs and provided the college/university carried out
appropriate checks before issuing the ID. If you do not have a suitable ID, you must notify
your Centre of this before you register for an exam. If you are aged 17 or under and do not
have suitable ID, the Centre will provide you with a Candidate Identification form that you
must fill in before the exam day and bring with you to the exam. If you do not bring your
ID to the exam, you will not be allowed to take the exam and you will not receive a
result.
• The Centre will give you a copy of the Notice to Candidates which tells you how you must
behave in the exam. You must read it carefully. If you do not follow the instructions or
regulations, you may be stopped from taking the exam, or you may not receive a result.
• You must not keep any electronic items, such as mobile phones, audio/video players/
recorders, cameras, etc. in the exam room during the exam. Before the test day make sure
you know your Centre’s policy regarding electronic items and what kind of storage they can
offer on the test day. If your Centre advises you they cannot provide secure storage for your
electronic items, you may wish to leave them at home.
• You are not allowed to wear a wrist watch during the exam unless you are taking Starters,
Movers or Flyers. Your centre or invigilator will tell you if you must leave it on the desk
or elsewhere.
• The use of offensive (for example, rude or racist) language in your examination answers will
not be accepted.
• You will be asked to fill out a Candidate Information Sheet unless you are taking Starters,
Movers or Flyers. Cambridge Assessment English uses this information as part of its research
and development programme to improve the quality of the exams. The information you give
is treated anonymously and is strictly confidential.
• You may be asked to complete a short ‘Anchor Test’. Cambridge Assessment English uses
this information as part of its quality control programme. The ‘Anchor Test’ will not affect
your exam result.
• Cambridge Assessment English may also record your Speaking test as part of Cambridge
Assessment English’s quality control procedures.
• If you take the First, Advanced or Proficiency exam, a photo of you is required and will
be taken of you on the test day as an extra way of checking your identity. For Key,
Preliminary, Business Preliminary, Business Vantage and Business Higher, you must tell
your Centre whether you wish to have a test day photo taken, so the Centre can offer
you a test day photo service. The list of exams where Test Day Photos are mandatory
or available is subject to change. You or a parent or guardian must give your consent
to the Centre for your photo to be taken. If a test day photo is required, you cannot
take the exam unless consent for a photo to be taken has been given by you or a parent
or guardian. This photo will only be visible on the Results Verification Service website
cambridgeenglish.org/verifiers and you choose who can view it by sharing your result
via the Cambridge Assessment English Candidate Website or by sharing your Candidate
Reference Number directly with the chosen institution. For more information, contact your
Centre.
• If you do not feel well on the day of the exam or think that your work may be affected for
any other reason, tell the supervisor immediately. If appropriate, the Centre will report this
to Cambridge Assessment English for consideration when deciding your result.
• If you miss the exam because of illness, you may be allowed a full or partial refund. You will
need to give medical evidence to your Centre for this to be considered.
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• For some exams your results will be available from the Results Service website by the date
specified. You need to register for access to this site. Your Centre will provide you with
the registration details. For other exams your results will be released to your Centre who
will forward the information on to you. Cambridge Assessment English may amend result
information under exceptional circumstances.
• Cambridge Assessment English reserves the right not to issue results for those candidates
who breach Cambridge Assessment English rules and regulations, or to cancel results if
Cambridge Assessment English believes the scores are not valid.
• If you think that your result is not correct, please contact your Centre without delay
and they will give you details of the enquiries and appeals process and the related fees.
Information is also available on cambridgeenglish.org
• Cambridge Assessment English will not give feedback on your performance for individual
questions. All the available information is given in your Statement of Results.
• If you have passed the exam, Cambridge Assessment English will send your certificate to
your Centre approximately 3–4 weeks after the results are released for paper-based exams.
For computer-based exams this is approximately 2–3 weeks after the release of results.
Contact your Centre for their policy on how to collect certificates. Unclaimed certificates
can be destroyed by your Centre after one year.
• If you lose your certificate, you can apply for a Certifying Statement, which provides an
official confirmation of your result, or if you took Starters, Movers or Flyers you can request
a replacement certificate within 5 years of the date of issue. An additional fee is payable for
this service. The Certifying Statement application form is available from cambridgeenglish.
org or contact your Centre regarding replacing your Starters, Movers or Flyers certifcate.
• A name amendment can be requested under certain circumstances for up to two years after
the exam. For details please contact your Centre.
5. Copyright
• Copyright on all question papers and exam material belongs to Cambridge Assessment
English. You must not take question papers, notes or any other exam material out of the
exam room. You must not post any exam content on websites or social media.
• Cambridge Assessment English does not allow candidates, schools or Centres to view
candidates’ answers or any other work done as part of an exam.
• Cambridge Assessment English will not return any work you produce in the exam to you,
your Centre or your school.
6. Data Protection
• Cambridge Assessment English takes the protection of personal data seriously and complies
with the Data Protection Act 2018, the General Data Protection Regulation 2016/679 (as
amended) and all applicable laws and regulations relating to the processing of personal data
and privacy.
• Cambridge Assessment English will not use your personal data for any purpose other than as
described below.
• Cambridge Assessment English will store your information securely for a limited period of
time except with regard to information which may be needed later to confirm and verify
your results which Cambridge Assessment English will keep for an extended time.
• Cambridge Assessment English will use your information for the following legitimate
business purposes:I. In administering the exam, including processing exam entries and results, marking exam
scripts, issuing certificates, processing enquiries about results and investigating cases of
malpractice;
II. To carry out quality control and research, standards setting and other activities that are related
to the business of delivering qualifications and which are aimed at ensuring the delivery, as
well as the integrity, of Cambridge Assessment exams and the protection of candidates;
III. To notify your Centre, and if applicable the school which prepares you for the exam, of your
results as well as notifying any other third party to whom you expressly request Cambridge
Assessment English releases your results;
IV. To notify you from time to time of other Cambridge products and services although if
Cambridge Assessment English contacts you in this regard you will be given the choice to
request not to be contacted again. Cambridge Assessment English may also share your
personal data with other parts of Cambridge University;
V. To comply with applicable law or a court order or governmental regulation or for the
purpose of any criminal or other legal investigation or proceeding here or abroad.
• Cambridge Assessment English may use anonymised data (that is data that does not
identify a candidate) and pseudonymised data (that is data that is anonymous to the people
who receive it) for research purposes and Cambridge Assessment English may share that
data with third parties for research purposes. The third party recipients of this data are
required to abide by strict data protection principles in their handling of the data and are
also bound by a duty of confidentiality.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
- Cambridge Assessment English Prüfungen über die vhs Prüfungszentrale Sprachen Der Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V., Raiffeisenstraße 14, 0711 75900-00, info@vhsVolkshochschule Karlsruhe
bw.de und die ausführende Prüfungsinstitution _________________________________
beabsichtigt, Ihre
nachfolgenden personenbezogenen Daten zu verarbeiten und zu speichern:
-

Name, Geschlecht, Geburtstag*
Adresse*
Prüfungsort, Prüfungsdatum, Prüfungsstatus, Prüfungsformat*
Bankdaten*
Test Day Photos (FCE, CAE, CPE)*
Nachweis zum Schülerstatus*
E-Mail-Adresse**
Telefonnummer**
ggf. Nachweis über Krankheit*
Prüfungsergebnis

*verpflichtende Angaben

**freiwillige Angaben, welche zur Vereinfachung der Vertragserfüllung beitragen

1. Ihre in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um
-

mit Ihnen in Kontakt zu treten
die Anmeldung und personengerechte Teilnahme an einer Cambridge Assessment English
Sprachprüfung, wie auch die Zertifikatserstellung und mögliche Stornierung und Korrektur zu
ermöglichen

2. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. a der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sofern besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von
Artikel 9 Absatz 1 DSGVO verarbeitet werden, ist die Rechtsgrundlage Artikel 9 Absatz 2 lit. a DSGVO.

3. Ihre in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten werden nach Vorgaben von Cambridge Assessment English
für bis zu zwei Jahre gespeichert und anschließend unwiderruflich gelöscht.

4. Ihre Einwilligung ist freiwillig, sie sind weder vertraglich noch gesetzlich dazu verpflichtet, diese zu erteilen. Beachten Sie jedoch, dass
-

bei Nicht-Angabe verpflichtender Daten eine Teilnahme an der gewünschten Sprachprüfung nicht
möglich ist.
bei Nicht-Angabe von freiwilligen Daten eine kurzfristige Kontaktmöglichkeit, zum Beispiel im Fall
kurzfristiger Änderungen zur Sprachprüfung, nicht besteht.

5. Ihre in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten werden von uns gegenüber folgenden Empfängern oder Kategorien von Empfängern offengelegt:
-

Cambridge Assessment English
Prüfungsverantwortliche am Prüfungsstandort
Cambridge Assessment English Prüfende, Teamleader und Aufsichten

6. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten haben Sie folgende
Rechte: Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf
Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO und das
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO. Ferner haben Sie das Recht, sich nach Art.
77 Abs. 1 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde über rechtswidrige Datenverarbeitungen zu beschweren.

7. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten Frau Vera Mühlbauer unter muehlbauer@vhs-bw.de.
8. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber Frau Mühlbauer zu widerrufen, z. B. durch eine Mitteilung auf einem der in Nr. 1 genannten Kontaktwege. Im Falle des Widerrufs werden
Ihre in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft nicht mehr für die in Nr. 2 genannten
Zwecke verarbeitet.

9. Mit Ihrer Prüfungsanmeldung willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer in Nr. 1 genannten personenbezogenen Daten
zu den in Nr. 2 genannten Zwecken ein. Ihre Einwilligungserklärung ist ab sofort gültig.
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