Telc Prüfungshinweise
Anmeldung, Stornierung, Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Sie können sich persönlich bei uns in der Schule, oder per E-Mail:
info@bildungswelt.org zu allen von uns angebotenen telc
Sprachenprüfungen anmelden.
Stornierung
Die Anmeldung zur Prüfung ist verbindlich und die Prüfungsgebühren
sind auch zu bezahlen, wenn Sie nicht an der Prüfung teilnehmen
können. Sollten Sie am Prüfungstag krank sein, legen Sie uns bitte ein
ärztliches Attest vor. In diesem Fall werden Stornokosten in Höhen von
EUR 100,00 fällig.
Teilnahmebedingungen
Die Anmeldung erfolgt schriftlich, persönlich oder per Email und ist
verbindlich. Solange der Termin nicht seitens BW Bildungswelt GmbH
bestätigt wurde, ist BW Bildungswelt GmbH in keinem Falle
Zeitverzögerungen oder Fristversäumnisse anzulasten.
Leistungen
BW Bildungswelt GmbH legt den Termin der Prüfung in Absprache mit
den Teilnehmern und unter Berücksichtigung organisatorischer
Notwendigkeiten fest. BW Bildungswelt GmbH meldet die Teilnehmer
zum vereinbarten Termin zu der Prüfung bei der telc gGmbH an und
führt die Prüfung in geeigneten Räumlichkeiten gemäß der
Prüfungsordnung der telc gGmbH durch. Nach Auswertung der Prüfung
händigt BW Bildungswelt GmbH das Prüfungszeugnis bzw. die
Bewertung der Prüfung aus. Das Zeugnis kann bei BW Bildungswelt
GmbH persönlich oder durch eine schriftlich bevollmächtigte Person
abgeholt werden oder wird auf dem einfachen Postweg versandt. Verlust
des Zeugnisses auf dem Postweg und Neuausstellung gehen zu Lasten
des Teilnehmers. Wünscht der Teilnehmer einen Versand des
Zeugnisses durch Einschreiben, so ist dies BW Bildungswelt GmbH
GmbH ausdrücklich mitzuteilen und die zusätzlichen Gebühren sind an
BW Bildungswelt GmbH zu zahlen.

Gebühren
Die Gebühren für die Prüfungen orientieren sich an den geltenden
Richtpreisen der telc gGmbH und können ggf. angepasst werden. Sofern
ein Kandidat eine Prüfung zu einem bestimmten Termin möchte
(Wunschtermin), wird eine Einzelprüfungsgebühr fällig. Die
Einzelprüfungsgebühr setzt sich zusammen aus dem Prüfungsbeitrag je
Niveaustufe und einer Zusatzgebühr von € 50,00 je Prüfung. Ein
Wunschtermin ist für die Prüfung telc Deutsch B2-C1 Medizn nur bei
einer Anmeldung von mindestens zwei Teilnehmern möglich. Meldet sich
ein Teilnehmer weniger als 30 Tage vor dem Prüfungstermin zur
Prüfung an, wird eine Nachmeldegebühr in Höhe von € 20,00 fällig.
Teilnehmer können sich bis spätestens 10 Tage vor dem Prüfungstermin
zur Prüfung anmelden.
Absagen und Fernbleiben von Teilnehmern am Prüfungstermin
Ein Rücktritt von der angemeldeten Prüfung oder eine Verschiebung ist
nicht möglich, die Gebühren sind auch bei Abmeldung oder NichtErscheinen in voller Höhe verbindlich. Ausschließlich bei Vorlage eines
ärztlichen Attests wird von der BW Bildungswelt GmbH Stornokosten
in Höhe von EUR 100,00 berechnet. Das ärztliche Attest der
Prüfungsunfähigkeit ist am Prüfungstag vorzulegen. Sollte dies nicht
möglich sein, so ist dies bis spätestens eine Woche nach der
betreffenden Schriftlichen Prüfung bei der BW Bildungswelt GmbH
nachzuholen.
Abrechnung
Die Prüfungsgebühren gemäß Anmeldung sind innerhalb von sieben
Tagen zu begleichen, spätestens aber zehn Tage vor der Prüfung BW
Bildungswelt GmbH behält sich vor, bei Zahlungsverzug Leistungen für
den Kunden, auch auf der Grundlage unterschiedlicher Aufträge, bis zum
Eingang der Zahlung auszusetzen.
Prüfungsordnung
Die von der telc gGmbH herausgegebene Prüfungsordnung ist für jeden
Teilnehmer verbindlich. Insbesondere wird auf das Recht und die Pflicht
von BW Bildungswelt GmbH als Prüfungszentrum hingewiesen,
Teilnehmer bei einem Täuschungsversuch oder einer mutwilligen
Störung der Prüfung von der Prüfung auszuschließen.

Ergebnisse
Die Auswertung der Prüfung erfolgt durch die telc gGmbH in Frankfurt
am Main oder in deren Auftrag durch lizenzierte Prüfer. Einwendungen
gegen das Prüfungsergebnis sind an die telc GmbH zu richten.
Datenschutz
Durch die Abgabe der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmende
einverstanden, dass personenbezogene Daten zum Zwecke der
Vertragsabwicklung gespeichert werden. Personenbezogene Daten
werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zwecke der
Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken
erforderlich ist oder der Teilnehmer zuvor eingewilligt hat. Teilnehmer
haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin, soweit nicht anders vereinbart.
Mit der Anmeldung verpflichtet sich der Kursteilnehmer zur
termingerechten Zahlung der vereinbarten Prüfungsgebühr und erklärt
sich mit den aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage
des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
uns mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E- MaiI) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen,
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen

vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
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