Anmeldeformular 2015/16
für Freifach «ECDL» Europäischer Computer Führerschein
Was ist das?
Das ist ein in 148 Ländern anerkanntes Zertifikat,
bestehend aus sieben Modulen, welche online in
den anerkannten Testcentern absolviert werden
können.
Mit dem ECDL weist du nach, dass du
 die weltweit gebräuchlichen Anwendungen beherrschst,
 das "Werkzeug Computer" effizient nutzen
kannst,
 mit der Weiterentwicklung in der Informationstechnologie mühelos Schritt halten kannst und
über die erforderliche Grundlage für weiterführende IT Ausbildungen verfügst.
Wo kann ich die Module ablegen?
Da das OZ Flawil seit 2006 ein Testcenter ist, gibt
es die Möglichkeit im Rahmen eines Freifaches die
einzelnen Module abzulegen.

Wie viele Module muss ich ablegen?
Auf einer Online-Datenbank werden alle Module verzeichnet, die du abgelegt hast und damit kannst du
ausweisen, welche Anwendungen du bereits beherrschst.
Sobald du die vier Base Module bestanden hast, erhältst du das ECDL Base Zertifikat. Wenn du zusätzlich drei Standard Module nach Wahl abgelegt hast,
bekommst du das ECDL Standard Zertifikat.
Wie viel kostet das?
Das ECDL Base Zertifikat kann bereits ab Fr. 250.erworben werden.
Noch Fragen?
Die Detailinformationen findest du online unter:
www.oz-flawil.ch

Vor- und Nachname Schüler/in: _______________________________________________________
Klasse im nächsten Schuljahr: ______ Geburtsdatum: __________ Klassenlehrkraft: _____________
Strasse: _______________________________________ Ort: _______________________________

Das Freifach ECDL wird am Dienstagabend von 18:30 – 20:00 Uhr durchgeführt!

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, entscheidet das Los über die Zuteilung. Die Nichteingeteilten
werden auf eine Warteliste gesetzt.
Anmeldung bis Montag, 22.06.15 dem Klassenlehrer abgeben. Erst nach der Kurseinteilung durch
das Testcenter (Bestätigung letzte Schulwoche vor Ferien) erhalte ich eine Rechnung vom Schulsekretariat und bezahle die gebuchten Leistungen.

Gesetzlicher Vertreter:
Vor- und Nachname: ____________________________________
Ich habe die rückseitige Detailinformationen zum Freifach „ECDL“ gelesen und akzeptiert.
Unterschrift:

____________________________________

Detailinformationen zum Freifach „ECDL“
Organisationsform
Der Freifachkurs ECDL steht interessierten Schülerinnen und Schülern der 2. und 3. Oberstufe offen. Der
Kurs findet jeweils dienstags von 18:30 bis 20:00 Uhr im Informatikraum der Oberstufe statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Das Freifach ECDL startet in der dritten Woche nach den Sommerferien (Dienstag, 25. August 2015).
Im Freifachkurs „ECDL“ kannst du dich selbstständig mit Hilfe von Online-Kursen auf die Modulprüfungen
vorbereiten. Eine Lehrkraft steht dir als Coach zur Seite. Es müssen mindestens zwei Modulprüfungen
pro Semester abgelegt werden.
Mehrmaliges unentschuldigtes Fernbleiben oder mangelnde Mitarbeit im Kurs führt zum Ausschluss. Somit kann jemand von der Warteliste in den Kurs nachrücken.
ECDL (Europäischer Computer Führerschein)
Folgende Module kannst du bei uns im Kurs erarbeiten:
Mit ECDL weist du nach, dass du die weltweit gebräuchlichsten Software-Anwendungen beherrschst und das "Werkzeug Computer" effizient nutzen kannst. Ausserdem zeigst du, dass du mit der Weiterentwicklung in der Informationstechnologie mühelos Schritt halten kannst
und über gute Grundlagen für weiterführende Ausbildungen verfügst.
Es müssen natürlich nicht alle sieben Module abgelegt werden. Auf
der Online-Datenbank werden alle bestandenen Modulprüfungen einzeln eingetragen. Damit kannst du beispielsweise in deiner Lehrstellenbewerbung ausweisen, welche Anwendungen du beherrschst. Sobald du die vier Base Module bestanden hast, erhältst du das ECDL
Base Zertifikat. Wenn du zusätzlich drei Standard Module nach Wahl
abgelegt hast, bekommst du das ECDL Standard Zertifikat.

Kosten
d
Die Zertifizierung durch ECDL verursacht Kosten, die wir dir zum Selbstkostenpreis belasten. Nachdem
deine Anmeldung durch das Testcenter bestätigt wurde, stellt das Schulsekretariat Rechnung über
Fr. 250.- Damit erwirbst du ein Konto auf der Online-Lernplattform und das Recht auf je vier
Diagnose- und Zertifikatsprüfungen. Wenn alles reibungslos läuft, kannst du dir mit diesem Betrag das „ECDL Base Zertifikat“ über die vier bestandene Modulprüfungen erarbeiten.
Mit aktiver und motivierter Mitarbeit wirst du dein Ziel in gegebener Zeit erreichen können. Solltest du
frühzeitig aus dem Freifach austreten oder bis zum Ende des Kurses nicht alle bezahlten Prüfungen aufgebraucht haben, gilt folgende Regelung:
Die Gebühren für nicht gebrauchte Prüfungen können nicht zurückerstattet werden. Offene Prüfungen können aber trotzdem bis zum Ende der Schulzeit noch im Testcenter der Oberstufe abgelegt werden.
Falls du mehr als vier Zertifikatsprüfungen benötigst, fallen zusätzliche Kosten von Fr. 20.- pro weitere
Diagnose- und Zertifikatsprüfung an. Diese Kosten werden nach Abschluss des Kurses in Rechnung
gestellt.

