Liebe Schülerin, Lieber Schüler,
du wurdest in unseren Bildungsgang, die Berufsfachschule für Gesundheit, Erziehung und
Soziales aufgenommen. Herzlich willkommen!
Da es uns wirklich sehr am Herzen liegt dich möglichst optimal zu fördern, benötigen wir nun
Informationen darüber, wie gut du die deutsche Sprache beherrscht. Dafür musst du einen
Online-Test machen. Es ist kein Test, der bewertet wird, keine Sorge! Wir wollen nur
wissen, an welcher Stelle wir dich noch besonders fördern können und dir so individuell
helfen.
Es ist also ganz wichtig, dass du den Test wirklich gewissenhaft und alleine für dich machst,
ansonsten können wir für dich keinen optimalen Lernbedingungen schaffen.
Hier ist eine genaue Anleitung, was du nun machen musst:

Vorbereitung:

Nimm dir genug Zeit, du musst 64 Fragen beantworten.
Halte deine funktionierende Emailadresse bereit, du benötigst sie für die Anmeldung.
Setz dich an einen gut funktionierenden Computer.
Überprüfe vor dem Start deine Lautsprecher oder Kopfhörer – der Test erhält
Hörverstehensaufgaben.
Überprüfe auch, ob dein Drucker richtig funktioniert. Du musst am Ende dein Testergebnis
unbedingt ausdrucken und kannst dieses nicht speichern!
Sorge dafür, dass du eine ruhige Umgebung hast, damit du dich gut konzentrieren kannst.

Durchführung:

Um herauszufinden auf welchem Niveau du dich in der deutschen Sprache befindest,
befolge nun die einzelnen Schritte:

Ruf folgenden Link auf:
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/

Nun kommst du auf die gesuchte Seite. Lies dir alles genau durch!

ACHTUNG: Sollte der Link nicht funktionieren, so gehe folgende Schritte:
1. Ruf die Suchmaschine „google“ auf und gibt in das Suchfeld die Begriffe „Klett
Einstufungstests“ ein:

2. Wähle „Einstufungstest DaF A1-C1“

3. Klicke unter der Überschrift „NEU: Entdecken Sie jetzt den ersten übergreifenden
Einstufungstest für DaF A1-C1“ auf „Weiter“

4. Nun kommst du auf die gesuchte Seite. Lies dir alles genau durch!

5. Klicke auf „Zum Einstufungstest“

6. Trage nun deinen Namen und deine Emailadresse ein und klicke dann auf
„EINREICHEN“.

7. Nun kann der Sprachtest beginnen! Konzentriere dich, arbeite allein und beantworte
alle 64 Fragen so gut du kannst. (Solltest du Fehler machen, so ist es überhaupt nicht
schlimm!)

Nimm dir genug Zeit!

8. Alle Fragen beantwortet? Dann klicke auf das Feld „ALLES EINREICHEN“.

9. Nun erscheint eine kurze Information darüber, wie viele Punkte du erreicht hast.
Klicke auf das Feld „Schließen“

Zum Beispiel:

10. Jetzt wird dir dein Testergebnis angezeigt. Klicke nun auf das Feld
„ERGEBNISÜBERSICHT“.
Zum Beispiel:

11. Hier siehst du deine genauen Ergebnisse. Klicke nun auf das Feld „ERGEBNISSE
DRUCKEN“.
Zum Beispiel:

12. Dieses Blatt schickst du mit deinem vollständigen Vor- und Nachnamen (du kannst
diesen einfach in gut lesbarer Schrift auf das Blatt mit deinen Testergebnissen
aufschreiben) an das Geschwister-Scholl-Berufskolleg:
Geschwister-Scholl-Berufskolleg
Städtische Schule für Technik, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik
Frau Neumann
Bismarkstraße 207-209
51373 Leverkusen

13. Nun schaust du in dein Emailpostfach. Du hast von Ernst Klett Sprachen GmbH eine
Email erhalten. Diese leitest du nun mit deinem vollständigen Vor- und Nachnamen
an Frau Neumann (j.neumann@gsbk-lev.de) weiter.

Vielen Dank für deine Mitarbeit!
Wir werden mit Hilfe deiner Deutschtestergebnisse eine möglichst optimale
Sprachförderung für dich entwickeln und freuen uns auf das bevorstehende Schuljahr mit
dir!

