Teilnahmebedingungen für telc Fortbildungen
Anmeldung
Anmeldungen zu Qualiﬁzierungen, Lehrgängen und Workshops können Sie ausschließlich online
über www.telc.net vornehmen.
Ihre Anmeldung ist mit Bestätigung der Datenschutzbestimmungen, der Teilnahmebedingungen
und des „Ja, anmelden“-Buttons verbindlich.
Die Anmeldebestätigung wird sofort an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse
geschickt. Ihre Anmeldung können Sie jederzeit in der telc Community unter „Meine Anmeldungen“
überprüfen.
Teilnahmevoraussetzungen für Prüferqualiﬁzierungen
– Wenn Sie sich erstmalig für eine telc Prüferqualiﬁzierung anmelden oder Ihre letzte telc Lizenz
länger als 6 Monate abgelaufen ist, ist das Online-Vorbereitungsmodul erfolgreich zu absolvieren:
Zum Online-Vorbereitungsmodul.
– Bei der Anmeldung zur Prüferqualiﬁzierung zum „Deutsch-Test für Zuwanderer“ müssen Sie sich
mit der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an das BAMF sowie auf Anfrage an von BAMF
akkreditierten Prüfungszentren einverstanden erklären.
– Für die Prüferqualiﬁzierung „English Dual-Level“ ist es unerlässlich, dass Sie sich die Inhalte des
Onlinekurses vor der Veranstaltung sorgfältig erarbeiten.
Anmeldung für die Warteliste
Bei ausgebuchten Veranstaltungen können Sie sich für die Warteliste anmelden. Diese Anmeldung
ist ebenfalls verbindlich. Rücken Sie von der Warteliste in die Veranstaltung auf, erhalten eine
entsprechende Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse. Weitere Anmeldungen für die gleiche
Veranstaltung auf anderen Wartelisten werden automatisch storniert.
Stornierungen
Ihre Anmeldung für eine telc Prüfer- oder Bewerterqualiﬁzierung können Sie bis 10 Tage vor
Beginn der Veranstaltung kostenfrei stornieren.
Ihre Anmeldung für einen telc Lehrgang oder Workshop können Sie bis 14 Tage vor Beginn der
Veranstaltung kostenfrei stornieren.
Sie können Ihre Anmeldung ausschließlich online in der telc Community stornieren. Die
Abmeldebestätigung erhalten Sie an die angegebene E-Mail-Adresse. Nach Ablauf der jeweiligen
Frist, bei Nichterscheinen oder bei Erkrankung des Teilnehmers berechnen wir die gesamte
Teilnahmegebühr.
Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich, sofern die jeweiligen
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Bei Benennung eines geeigneten Ersatzteilnehmers fallen
keine zusätzlichen Kosten an. Eine Vertretung ist nur für die komplette Veranstaltung möglich.
Die Vertretung muss vom Angemeldeten selbst organisiert werden. Bitte teilen Sie uns die
Kontaktdaten des Ersatzteilnehmers vor der Veranstaltung per E-Mail an training@telc.net mit.
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Rechnung
Etwa eine Woche vor dem Veranstaltungstermin versenden wir eine Rechnung über die
Teilnahmegebühr an die bei der Anmeldung angegebene Adresse. Dies ist in der Regel Ihre
Privatadresse oder die Adresse des Instituts, an dem Sie tätig sind. Die Zahlung erfolgt per
Überweisung. Rechnungen sind binnen 12 Tagen ab Rechnungsstellung fällig. Die Kosten der
Überweisung gehen zu Lasten des Rechnungsempfängers.
Die Beurteilungsgebühr im Rahmen von Lehrgängen wird separat nach Einreichung und
Beurteilung der Praxisgebühr in Rechnung gestellt.
Veranstaltungsänderungen
Änderungen des Veranstaltungsprogramms sind vorbehalten.
Die telc gGmbH behält sich vor, die Anmeldebestätigung einseitig zu widerrufen oder den
Veranstaltungstermin kurzfristig abzusagen. Ein Anspruch auf einen Ersatztermin besteht nicht.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch eine bestimmte Person
durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn der Referent bzw. die Referentin namentlich
angekündigt wurde.
Datenschutzhinweis
Ihre Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung sowie zu Zwecken der Kundenbetreuung und
Werbung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz gespeichert.
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, per EMail Informationen der telc gGmbH zu
erhalten. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
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