
***************** DELF-Diplom ********************

Liebe Französisch-SchülerInnen, liebe Eltern,

im Januar 2021 besteht erneut die Möglichkeit, ein DELF-Diplom zu erwerben. 
DELF steht für: Diplôme d'Etudes en Langue Française - ein international anerkanntes 
Sprachdiplom für unterschiedliche Niveaus.
Weitere Infos dazu auf unserer Homepage unter:   
- Unterricht - Fächer - Französisch.

Wir freuen uns über jeden, der an der DELF-Prüfung teilnimmt. 
Die Teilnahme ist in mehrfacher Hinsicht gut:

– sehr gute Chancen auf eine zusätzliche berufsrelevante Qualifikation
– zusätzliches Französisch-Training ohne Notendruck
– Training im Umgang mit einer Prüfungssituation 

Anbei Infos und ein „Fahrplan“ für die Anmeldung zur Prüfung:

Niveauvorschläge
A1 für Schüler im 2. Lernjahr
A2 für Schüler im 3./4. Lernjahr
B1 für Schüler des E- und Q1-Jahrgangs
B2 für leistungsstarke Schüler des Q2-Jahrgangs

*************Einstufungstest online ******************
Unter nachfolgenden Links kann ein Einstufungstest gemacht werden, um zu schauen, ob das 
angestrebte Niveau realistisch ist. Achtung: Beim Hörverstehen ist nach den Erläuterungen 
meist zunächst nichts zu hören, während der Stille sollen die Aufgaben gelesen werden, nach 
30 sec. geht es dann los.

https://static.klett.de/projekte/delf/#/
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-junior-scolaire 
http://www.ciep.fr/de/delf-fur-schuler 

schriftliche Prüfung: Sa., 23. Januar 2021 an der OzD Lübeck
mündliche Prüfung:  Sa., 6. Februar 2021 an der OzD Lübeck

Kosten:  A1: 25,-- € Bitte bis Freitag, 18. Dezember 2020 
A2: 44,-- € (passend) bei Frau Grigull bezahlen
B1: 50,-- €
B2: 66,-- €
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***************** Anmeldung ************************

Anmeldung unter: “delfdalf.institutfrancais.de/fr/inscription-scolaire.html” bis zum 
18. Dezember 2020 wie folgt:

Oben rechts kann man zwischen der deutschen und der französischen Sprache wechseln.
Man braucht zunächst den „Code de pré-saisie“ (Anmeldecode).
Der ist für
A1: „038340A1“ A2: „038340A2“ B1: „038340B1“ B2: „038340B2“, 
nach Eingabe auf „Valider“ (Bestätigen) klicken.

Wenn durch eine vormals abgelegte DELF-Prüfung bereits eine Immatrikulationsnummer 
vorliegt, so wird diese mit den weiteren Daten eingegeben und auf “Valider” (Bestätigen) 
geklickt. 
Ansonsten generiert man über „Nouveau candidat“ (neuer Kandidat), „Je n'ai pas de numéro 
d'immatriculation“ (Ich habe keine Immatrikulationsnummer), der Eingabe weiterer Daten  und
schließlich „Enregistrer“ (Speichern) eine neue Immatrikulationsnummer. 
Achtung: Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung!

Bei weiteren Fragen stehen alle Französischlehrerinnen gern zur Verfügung.
 

 „Bonne chance“

Dezember 2020, 
die Französisch-Fachschaft des Katharineums

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Kind im Frühjahr 2021 die DELF-Prüfung ablegen 
und damit ein DELF-Diplom (französisches Sprachdiplom) erhalten kann.

__________________________ _____________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)
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