181 Panchayan Marg, Thapathali
G.P.O Box : 1103 , Kathmandu , Nepal
Tel : +977-1-4250871, 4250128
E-mail : reception@goethe-kathmandu.edu.np

Anmeldung für das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
(wird vom Goethe-Zentrum ausgefüllt)

PTN Nr.:

(to be filled by Goethe-Zentrum)

Foto

Füllen Sie das Formular bitte in GROSSBUCHSTABEN aus. Die Details erscheinen wie angegeben auf dem Zeugnis.
(Please fill out the form in BLOCK LETTERS. The details will be printed on the certificate as you have entered.)

Angaben zum Prüfungskandidaten
VORNAME:
(first name)

NACHNAME:
(surname)

GESCHLECHT:

M

(gender)

F

Bitte ankreuzen

(Please mark with a cross)

GEBURTSDATUM:
(date of birth)

GEBURTSORT:
(place of birth)

T

T

M

M

J

J

J

J

(D

D

M

M

Y

Y

Y

Y)

DISTRIKT
(district)

A.D.
,

LAND

(country)

NATIONALITÄT:

(nationality)

MUTTERSPRACHE:
(mother tongue)

Mobilnummer:
E-Mail-Adresse:
Adresse:
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ankreuzen
Ist das Ihre erste Goethe-Prüfung? Bitte
(Please mark with a cross)
(Is this your first Goethe-Exam?)

Ja
Nein

Vorherige PTN Nr.:
(previous PTN Nr.)

BUCHUNGSGRUND:

Au-pair

Studienkolleg

Bachelor / Master

Bitte ankreuzen

Familie

Ehegattennachzug

Für A2

PASCH-Schule

Sonstiges:

(purpose)

(spousal reunion)

(Please mark with a cross)

(other)

Ja

Haben Sie Familie in Deutschland?

Nein

Bitte ankreuzen

(Please mark with a cross)

Wie lange lernen Sie schon Deutsch?
Wo haben Sie Deutsch gelernt?
Bitte ankreuzen

(Please mark with a cross)

Selbststudium
Goethe-Zentrum
Anderes Institut:

Name des Sprachinstituts
(Name of the language institute)

Prüfungsdatum:
(Exam date)

•
•
•

Prüfungsgebühren werden nicht rückerstattet.
Sie müssen Ihren Ausweis oder Pass während der gesamten Prüfung bei sich tragen.
Ich kenne die Prüfungsrichtlinien des Goethe-Instituts und stimme hiermit zu, die Regeln und Bestimmungen
auf www.goethe.de/www.goethe–kathmandu.edu.np zu befolgen.

•
•
•

Exam fees are not refundable.
Original citizenship or passport must be with you at all times during the exam.
I am aware of the exam-guidelines provided by the Goethe Institute and hereby agree to abide by the rules and regulations stated within www.goethe.de/www.goethe–kathmandu.edu.np.

Ich stimme mit der Anfrage der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu und willige ein,
auch weitere Informationen per SMS oder E-Mail zu erhalten. (I grant permission to store and process
my personal data and declare my will to receive further information via text message or email.)

Ort, Datum

(place, date)
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Unterschrift Prüfungsteilnehmer/in

(Signature - Exam Candidate)
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