
 

 

 

Teilnahmebedingungen  
 

Bei der Durchführung der Prüfungen gelten die PO und die AGBs der telc gGmbH. Die aktuelle Fassung ist unter 

https://www.telc.net/agb.html zu finden.  

 

Die iOR Sprachakademie behält sich vor, die Prüfungstermine zu verschieben, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 4 

Personen nicht erreicht wird. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Gebühren nicht zurückerstattet oder auf andere Termine angerechnet werden. Bei Umbuchung 
wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,-€ erhoben. Auf Umbuchung besteht kein Rechtsanspruch.  

Ist die Teilnahme an der Prüfung aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht möglich, können die Gebühren gegen Vorlage 

eines ärztlichen Attests für den gesamten Prüfungszeitraum abzüglich einer telc-Anmeldegebühr in Höhe von 14,-€ und 

einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,-€ erstattet.  

 

Ohne einen gültigen Lichtbildausweis (Pass, Reisepass, Personalausweis, EAT) ist die Teilnahme an der Prüfung nicht 

möglich.  

 

Die mündliche und schriftliche Prüfungen können versetzt stattfinden. Es dürfen nach der PO der telc gGmbH maximal 14 

Tage dazwischen liegen.  

 

Über die genaue Uhrzeit werden Sie zwei Wochen vor dem Prüfungstermin per E-Mail informiert.  

Sollten Sie keine Benachrichtigung von uns erhalten, setzten Sie sich bitte eine Woche vor dem Prüfungstermin mit uns in 

Verbindung. 

 

Das Ergebnis trifft in der Regel 5 bis 6 Wochen nach der Prüfung bei uns ein. Sie werden informiert, sobald das Ergebnis 

abholbereit ist. Sollten Sie eine Zustellung gebucht haben, wird Ihnen das Ergebnis an die bei der Anmeldung angegebene 

Adresse per Einschreiben (innerhalb Deutschlands) bzw. per Einschreiben / Unterschrift (im Ausland) zugeschickt.  Bitte 

beachten Sie, dass keine telefonische Auskunft über die Prüfungsergebnisse möglich ist. Wenn Sie Ihre Ergebnisse nicht 

persönlich abholen können, müssen Sie eine Person schriftlich bevollmächtigen.   

 

Einwilligungserklärung 
 

Ich bestätige, dass die persönlichen Angaben korrekt und vollständig sind. 

 

Ich bin einverstanden, dass meine Angaben an die telc gGmbH zur Prüfungsauswertung weitergegeben werden. 

 

Ich wurde über die Prüfungsordnung und die AGBs der telc gGmbH und insbesondere über die §§ 15 und 16 informiert und 

weiß, dass ich bei der Prüfung keine Fotos oder Kopien erstellen darf, keine unerlaubten Hilfsmittel einsetzen darf und nicht 

erlaubte persönliche Gegenstände vor der Prüfung abgeben muss. 

 

Ich bin informiert und belehrt, dass die iOR Sprachschule meine Daten nur für die Anmeldung zum Integrationskurs/ 

Deutschkurs/ telc-/ DTZ-Prüfung und Abrechnung/ Abwicklung der o.g. Dienstleistung erhebt. 

 

Durch Unterzeichnung erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen, der telc-Prüfungsordnung, den Datenschutz- und 

den Durchführungsbestimmungen einverstanden. 
 

 

https://www.telc.net/agb.html

