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Anmeldung zur Cambridge – Prüfung

Modulo di iscrizione all’esame Cambridge
Da restituire compilato e firmato entro la data
indicata presso le nostri sedi di Bolzano o Merano
o
inviando
una
e-mail
all’indirizzo
cambridge@alphabeta.it, unitamente alla tassa di
iscrizione. Il pagamento può essere effettuato in
contanti o tramite bonifico bancario
(IBAN: IT35 T060 4558 5900 0000 0807 800).

Bitte geben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular
innerhalb des angegeben Termins in unseren
Sekretariaten in Bozen oder Meran ab bzw. schicken
Sie es uns per E-Mail an cambridge@alphabeta.it.
(Zahlungsbestätigung beilegen). Sie können in bar
oder per Überweisung (IBAN: IT35 T 06045 5859
0000000 807800) bezahlen.

Ermäßigte
Prüfungsgebühr

schriftliche Prüfung

mündliche Prüfung

Anmeldeschluss

Prüfungsgebühr

esame scritto

esame orale

termine d’iscrizione

Tariffa

□ FCE (B2)

13.04.2019

01.-13.04.2019 (FCE)**

13.02.2019

□ € 228,00

□ € 176,00

□ CAE (C1)

23.03.2019

11.-23.03.2019 (CAE)**

25.01.2019

□ € 231,00

□ € 198,00

Tariffa ridotta*

* Die Ermäßigung gilt NUR MIT vollständig ausgefüllter ANLAGE B für SchülerInnen bis einschließlich 19 Jahre.
Solo per gli studenti delle scuole pubbliche e paritarie di età non superiore ai 19 anni il giorno dell’esame.
È OBBLIGATORIO L’ALLEGATO B
** Das genaue Datum der mündlichen Prüfung wird per E-Mail mitgeteilt. La data dell’esame orale verrà comunicata via email.
Nachname

Cognome
Vorname

□m

Nome

Geburtsdatum

□ w/f

Geburtsort

Data di nascita

Luogo di nascita

Adresse (Straße, Nr.)

Indirizzo (via, n°)
PLZ

CAP

Ort

Località

Vollständiger Name der zur Zeit besuchten Schule

Nome completo della scuola attualmente frequentata
Telefon

Handy

Telefono

Cellulare

Alle Mitteilungen betreffend Uhrzeiten, Ort und Prüfungsordnung werden via E-Mail verschickt.
Il candidato riceverà tutte le comunicazioni riguardanti gli orari, il luogo e il regolamento dell'esame via e-mail.
E-Mail
Wo holen Sie das Zertifikat ab?

Dove ritirerà il certificato?

□

Meran

Merano

□ Bozen

Bolzano
rev. 06_2018

Einschreibebedingungen
1. Die Einschreibung ist personengebunden und kann nicht auf
andere übertragen werden.
2. Die Einschreibung ist nur für den angegebenen
Prüfungstermin
gültig.
Es
ist
nicht
möglich,
die
Einschreibegebühr auf spätere Prüfungstermine oder andere
Prüfungen zu übertragen.
3. Die Anmeldung zur Prüfung ist verbindlich und verpflichtet zur
Bezahlung der Prüfungsgebühr. Die Prüfungsgebühr wird
ausschließlich im Fall der Absage der Prüfung durch alpha
beta piccadilly erstattet.
4. Alle
Mitteilungen
betreffend
Uhrzeiten,
Ort
und
Prüfungsordnung werden via E-Mail mindestens zwei Wochen
vor dem Prüfungstermin verschickt. Sollten Sie bis dahin keine
Informationen erhalten haben, wenden Sie sich bitte an
cambridge@alphabeta.it. Bitte kontrollieren Sie auch den
Spam-Ordner Ihres E-Mail-Postfaches.
5. Zur Prüfung ist ein gültiger Ausweis mit Lichtbild
(Personalausweis, Pass, Führerschein) mitzubringen. Ohne
diesen ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.
6. Die KandidatInnen müssen die Prüfungsordnung sorgfältig
durchlesen
und
akzeptieren
https://www.alphabeta.it/de/englisch-sprachpruefungen161.html.
7. Die KandidatInnen finden die Prüfungsergebnisse im Internet
unter https:\\cambridgeesol-results.org etwa 6 Wochen nach
der
Prüfung.
Die
KandidatInnen
erhalten
das
Zugangspasswort für die Prüfungsergebnisse via E-Mail vor
der
Prüfung,
zusammen
mit
den
anderen
Prüfungsinformationen.
8. TEST DAY PHOTO:
Am Tag der Prüfung wird von allen erwachsenen
KandidatInnen
ein
Foto
gemacht.
Minderjährige
KandidatInnen können entscheiden, ob sie fotografiert werden
möchten. Wir empfehlen in jedem Fall auch den
Minderjährigen, ein Lichtbild anzufertigen, da dies im Falle
einer
künftigen
Auswanderung
und/oder
eines
Auslandsstudiums für den Nachweis der Sprachzertifizierung
notwendig sein könnte. Die Fotos, werden sicher gespeichert
und nur autorisierte Personen haben darauf Zugriff.

Ich habe die Einschreibebedingungen und die Prüfungsordnung für KandidatInnen gelesen und akzeptiert.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Condizioni di iscrizione
L’iscrizione è nominativa e in nessun caso può essere
trasferita ad altri.
L’iscrizione è valida solo per la sessione indicata. Non è
possibile trasferire la tassa di iscrizione a sessioni successive
né ad altri tipi d’esame nella stessa sessione.
L’iscrizione all’esame è vincolante e impegna al versamento
della relativa quota. La tassa di iscrizione verrà restituita
solamente in caso di annullamento dell’esame da parte di
alpha beta piccadilly.
Il candidato riceverà le comunicazioni riguardanti gli orari, il
luogo e il regolamento dell'esame via e-mail almeno due
settimane prima dell’esame. Se non dovesse aver ricevuto
nessuna informazione entro due settimane prima dell’esame si
rivolga a cambridge@alphabeta.it. Si prega di controllare
anche la cartella spam.
Al momento dell’esame sarà richiesto un documento di
identità valido con la foto. Senza tale documento non sarà
possibile sostenere l’esame.
Il candidato è tenuto a prendere attenta visione del
regolamento e di accettarne i termini e le condizioni.
(https://www.alphabeta.it/it/certificazioni-inglese-161.html)
I risultati dell’esame saranno pubblicati sul sito internet
https:\\cambridgeesol-results.org circa 6 settimane dopo
l’esame. La password necessaria per accedervi verrà fornita ai
candidati via email prima dell’esame, assieme alle altre
informazioni.
TEST DAY PHOTO:
Per motivi di identificazione ogni candidato adulto dovrà
essere fotografato il giorno dell’esame. I minorenni possono
scegliere se essere fotografati. La foto per minorenni è
comunque consigliabile, in quanto potrebbe venire richiesta in
caso di futura immigrazione e/o studio all’estero, ove
necessaria certificazione linguistica. Le foto saranno criptati e
custoditi sul sito Cambridge protetto e saranno accessibili solo
alle persone autorizzate.

Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni di
iscrizione ed il regolamento dell’esame.

Name und Vorname / cognome e nome

_______________________

Datum, Unterschrift / data, firma

_______________________

Der/Die
Unterfertigte
kennt
die
alpha
betaDatenschutzerklärung und erteilt die Einwilligung zur
Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten.

La/Il sottoscritta/o è a conoscenza della nostra
informativa in merito alla protezione dei dati e dà il suo
consenso per il trattamento dei suoi dati personali.

Der/Die Unterfertigte möchte über verschiedene
Initiativen von alpha beta piccadilly informiert werden.

Il/la sottoscritto/a dichiara di voler essere informato sulle
diverse iniziative di alpha beta piccadilly.

□ ja

□ nein

Datum, Unterschrift / data, firma
Unterschrift der Eltern bei Minderjährigen

Firma dei genitori di minorenni

□ sì

□ no

_____________________________
_____________________________________

Der/Die Unterfertigte
fotografiert werden.

möchte

□ ja

Prüfungstag Il/la sottoscritto/a dichiara di voler essere fotografato il

am

giorno dell’esame.

□ nein

□ sì

□ no

_____________________________

Datum, Unterschrift / data, firma
Unterschrift der Eltern bei Minderjährigen

Firma dei genitori di minorenni

________________________

ALLEGATO B

ANLAGE B
Cambridge Assessment English bietet den SchülerInnen
der staatlichen und gleichgestellten Oberschulen Italiens
eine Ermäßigung von 20% auf den Gesamtpreis der
Prüfungen. Die Ermäßigung ist in der oben angegebenen
ermäßigten Prüfungsgebühr bereits einkalkuliert. Um in
den Genuss dieser Ermäßigung zu kommen, muss eine
Autorisierung der Schule, in Person des/der Direktor/in
oder des/der EnglischlehrerIn eingereicht werden. Aus
diesem Grund bitten wir die KandidatInnen die
Autorisierung einzuholen und ausgefüllt, unterschrieben,
datiert und abgestempelt dem Anmeldeformular
beizulegen.

Cambridge Assessment English offre agli studenti a tempo pieno
di scuole statali e paritarie italiane la possibilità di usufruire di
uno sconto speciale del 20% sul prezzo finale degli esami. La
tariffa ridotta indicata sul modulo di iscrizione è comprensiva del
suddetto sconto del 20%. Per usufruire di tale sconto è
necessaria l’autorizzazione della Scuola di provenienza, nella
persona del Dirigente Scolastico o dell’insegnante di inglese; per
questo motivo chiediamo ai candidati di ottenere
l’autorizzazione a usufruire dello sconto e di consegnare il
presente modulo, compilato in tutte le sue parti, firmato e
timbrato, ad alpha beta piccadilly assieme al modulo di
iscrizione.

Vorname KandidatIn

Nome del candidato/a
Familienname KandidatIn

Cognome del candidato/a
Geburtsdatum KandidatIn

Data di nascita del candidato/a
Cambridge-Prüfung

Esame Cambridge a cui si iscrive
Autorisiertes Prüfungszentrum

Centro d’esame autorizzato Cambridge

IT004 Alpha Beta Bolzano/Bozen

Name der besuchten Schule

Nome dell’Istituto scolastico di provenienza
Das vorliegende Formular wird ausgefüllt von

Il presente modulo viene compilato da

□ EnglischlehrerIn

Insegnante di inglese

□ DirektorIn

Dirigente Scolastico

Vorname und Zuname des/der EnglischlehrerIn/DirektorIn

Nome e cognome dell’insegnante di inglese/del Dirigente Scolastico
Stempel der Schule (verplichtend)
Timbro della Scuola (obbligatorio)
Der/Die
Unterfertigte
kennt
die
alpha
betaDatenschutzerklärung und erteilt die Einwilligung zur
Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten.
Datum, Unterschrift DirektorIn/EnglischlehrerIn

La/Il sottoscritta/o è a conoscenza della nostra informativa in
merito alla protezione dei dati e dà il suo consenso per il
trattamento dei suoi dati personali.

data, firma dell’insegnante di inglese/Dirigente Scolastico

_____________________________
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