DELF 2019
Anmeldungen für die DELF Prüfung 2019 sind ab sofort möglich
Wie jedes Jahr nimmt unsere Schule auch 2019 an den Französisch – Sprachprüfungen des Institut
français teil.
Interessierte Schüler und Schülerinnen können ab jetzt bei ihrem Französischlehrer bzw. ihrer
Französischlehrerin angemeldet werden. Dazu benötigen wir einige Daten und die
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Drucken Sie daher bitte das
„Anmeldeformular zu den DELF-Prüfungen 2019“, das Sie auf unserer Homepage unter
http://gymtt.de/service/downloads/ finden, aus und geben es - zusammen mit dem Geld für die
jeweilige Prüfung - ausgefüllt bei OStR‘ Frau Wagner oder dem jeweiligen Französischlehrer bzw.
Französischlehrerin ab. Am besten geben Sie Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter beides in einem
Umschlag, auf dem Name und Klasse vermerkt sind, mit zur Schule. Die Kosten entnehmen Sie
bitte untenstehender Liste. Anmeldungen werden bis zum 12. Januar 2019 entgegengenommen.
Das DELF (diplôme d’études en langue française) ist ein international anerkanntes Zertifikat für
Französisch als Fremdsprache und bescheinigt 4 Kompetenzniveaus des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, kurz GER:
A1 (für Anfänger),
B1 (Beginn der Oberstufe)

A2 (nach 2 oder 3 Lernjahren),
B2 (für Fortgeschrittene, also gegen Ende der Oberstufe).

Diese können unabhängig voneinander abgelegt werden.
Je nach Sprachniveau können Sie also frei entscheiden, welches Sprachzertifikat Sie erwerben
möchten. Einmal bestanden, ist das Sprachzertifikat DELF unbegrenzt gültig und attestiert die
Beherrschung der vier Sprachkompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher und
mündlicher Ausdruck. Die Zertifikate werden vom französischen Ministerium für Bildung,
Hochschulen und Forschung ausgestellt und sind auch die einzige, die von diesem anerkannt
werden.
Die schriftliche Prüfung findet immer an einem Samstag Vormittag in der Schule statt, während die
mündliche in Trier abgenommen wird. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest.

Termine: schriftliche Prüfung: Samstag, 25.05.2019 in der Schule
mündliche Prüfung: am
zwischen
dem 16.05.
18.5.2019
in Trierund 25.06.2019 in Trier
Der genaue Termin für die mündliche Prüfung wird später bekanntgegeben

wichtig: für die mündliche Prüfung bitte Personalausweis oder vergleichbaren
Identitätsnachweis mit Lichtbild mitbringen
Kosten:
A1: 32 €
B1: 58 €

A2: 52 €
B2: 70 €

Die Kosten setzen sich aus der jeweiligen Prüfungsgebühr und 10,00 € für die Fahrt nach Trier
zusammen. Falls diese billiger wird, erhalten Sie das restliche Geld zurück.
Das Geld wird, wie oben ersichtlich, vorher fällig. Deshalb bitte die ausgefüllte Anmeldung und das
Geld zusammen in einem Umschlag mit dem Namen des Schülers bis spätestens 12. Januar in der
Schule abgeben. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Französischlehrer bzw. die
Französischlehrerin ihres Kindes oder an Frau Wagner.
Nähere Informationen sowie einen Eignungstest zum Einschätzen des persönlichen Niveaus finden
Sie auch auf der Homepage des Institut français Mainz: https://mainz.institutfrancais.de/
Gudrun Wagner, OStR‘

