Informationsblatt zur

DELF-Anmeldung März 2021

„online“-Anmeldung für das DELF scolaire

(KK, 1.12.2020)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Französisch-Diplom DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) ist ein europaweit anerkanntes Sprachdiplom, das
vom französischen Staat ausgestellt und vom Institut Français in Mainz angeboten wird. An der Alfred-Wegener-Schule
wird die Prüfung vorbereitet und der schriftliche Teil der Prüfung durchgeführt.
Für die Schülerinnen und Schüler gibt es vier Niveaustufen. Die Französischlehrer/innen beraten euch gerne.
Hier unsere Empfehlungen:
A1: ab dem zweiten Lernjahr
A2: ab dem dritten Lernjahr
B1: ab dem vierten/fünften Lernjahr
B2: gutes Grundkurs- oder Leistungskursniveau.
Dieses Diplom wird oft eher als die Schulnote bei Bewerbungen für Praktika, Auslandsaufenthalte oder im späteren
Berufsleben herangezogen. In den letzten Jahren haben alle (!) Schülerinnen und Schüler unserer Schule die Prüfung
bestanden. Es hat sich gezeigt, dass die Teilnahme am DELF das Interesse am Fach Französisch gestärkt hat. Nicht
zuletzt ist auch das Ablegen einer zentralen Prüfung in der Fremdsprache eine Herausforderung und wertvolle
Erfahrung, besonders wenn die mündliche Prüfung von Muttersprachlern und außerhalb der Schule durchgeführt wird.
Die Prüfung setzt sich aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil zusammen. Das Institut Français erhebt eine
Prüfungsgebühr. Die schriftliche Prüfung findet am Samstag, den 20. März 2021 an der AWS statt. Die mündliche
Prüfung in Gießen (Liebigschule) wird im März/April 2020 sein und besteht aus einem Gespräch (die Länge ist abhängig
vom Niveau; es gibt eine Vorbereitungszeit von ca. 10 min.)
Wer am DELF im März 2021 teilnehmen und sich online auf der Internetseite des Institut Français anmelden möchte,
muss bitte folgende Schritte durchführen:
 1) Einverständniserklärung der Eltern (Seite 2) ausfüllen und unterschreiben/lassen. Bitte über das Postfach
„Fr. König“ in der Schule/Lehrerzimmer Gebäude 8 oder Oberstufe zurückgeben.
Gebt unbedingt eure Emailadresse, Klasse und Klassenlehrer/in zur Kontaktaufnahme an!
 2) V o r der Anmeldung wird der dem Niveau entsprechenden Betrag (Schulkonto) fällig.
Bitte bis zum 10. Dezember 2020 überweisen auf:
o Schulkonto Land Hessen AWS König
Sparkasse Marburg-Biedenkopf. BIC: HELADEF1MAR
IBAN: DE22 5335 0000 0055 0195 25
o Angabe von Namen der Schülerin/des Schülers und DELF und Niveau..... wichtig!!
o Gebühren für 2021: A1/22€, A2/42€, B1/48€, B2/60€
 3) Sobald eure Einverständniserklärung und die Anmeldegebühr bei mir eingetroffen sind, schreibe ich
euch eine Mail, mit der ihr den „Anmeldecode“ für das online-Formular auf der Seite des Institut Français

http://delfdalf.institutfrancais.de/fr/inscription-scolaire.html






bekommt. Dort müsst ihr die Anmeldung zum Prüfungszeitraum „DELF scolaire mars-avril 2021“ ausfüllen.
Achtung: Anmeldeschluss ist der 16. Dezember 2020!
Wenn ihr von einer früheren Prüfung eine „Kandidatennummer“ habt, bitte im online-Formular einsetzen.
Sie steht auf dem letzten DELF-Zertifikat. Bestätigen. Wenn ihr noch keine Nummer habt, wählt ihr „Neuer
Kandidat/nouveau candidat“ aus und gebt die geforderten Daten ein.
4) Speichern. (Ich kann über meine „Korrespondentenseite“ sehen, wer sich angemeldet hat.)
Damit seid ihr verbindlich angemeldet und könnt nicht mehr von der Prüfung zurücktreten.
Die bereits überwiesene Anmeldegebühr muss ich direkt nach Anmeldeschluss an das Institut Français
überweisen; sie kann von euch oder euren Eltern nicht mehr zurückgefordert werden.
5) Ich melde mich dann bei euch, wenn das Prüfungstraining (ab Januar 2021) beginnt.
A bientôt! 
Testet euer Niveau (A1 bis B2) auf http://www.klett.de/projekte/delf

