
 

 

 

 

Shanghai Jing‘an Wenhua Jinxiu Xuexiao · 

Shanghai Goethe-Jinchuang Sprachlernzentrum 

 

Regeln bezüglich der Prüfungen zum Goethe-Zertifikat während Covid 19 Milderung - 

Informationen für alle Prüfungsteilnehmenden 

 

(Die folgenden Bestimmungen treten am 13.01.2023 in Kraft) 

 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit aller an den Prüfungen des Goethe-Jinchuang Sprachlernzentrums in 
Shanghai Beteiligten bitten wir Sie, die folgenden Hinweise und Richtlinien sorgfältig zu lesen und umfassend zu 
befolgen. Im Falle von Nichterfüllung behält sich die Schulverwaltung das Recht vor, Prüfungsteilnehmenden den 
Zutritt zum Prüfungsgelände zu verweigern und die Behörden zu informieren. 

 

1. Voraussetzungen für den Zugang zu den Prüfungsräumen   

 Negatives Antigentestergebnis für Covid 19 vom Morgen des Prüfungstages 

 Körpertemperatur nicht höher als 37,3℃ 

 Keine Krankheitszeichen wie Husten, gesteigertes Unwohlsein, Halsschmerzen oder andere Symptome, die häufig  
im Zusammenhang mit Covid 19 vorkommen 

 Papierversion der Teilnahmebestätigung für den Prüfungstermin sowei ID-Karte oder Reisepass im Original 

2. Regulierung des Zugangs der Prüfungsteilnehmenden zum Prüfungsgelände 

 Prüfungsteilnehmende, die die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen das Prüfungsgelände nicht 
betreten. Die Teilnehmenden erklären sich bereit, sich einer Temperaturkontrolle und einem Antigentest zu 
unterziehen. 

 Begleitpersonen ist das Betreten des Prüfungsgeländes nicht gestattet. 

 Fahrzeuge (Fahrräder, E-Bikes) dürfen nicht auf dem Prüfungsgelände abgestellt werden. Sie können jedoch vor 
dem Prüfungsort geparkt werden. 

 Prüfungsteilnehmende sind aufgefordert, sich vor dem Betreten des Taschen- und Warteraumes die Hände 
gründlich mit fließendem Wasser und Seife zu waschen. 

3. Richtlinien für das Tragen von Gesichtsmasken 

 Am Tag der Prüfung müssen die Prüfungsteilnehmenden rechtzeitig vor der auf der Prüfungsbestätigung 
angegebenen Uhrzeit am Prüfungsgelände eintreffen, um genügend Zeit für die Überprüfung der 
Prüfungszulassung durch das Personal des Prüfungszentrums einzuräumen. Die Prüfungsteilnehmenden sind 
aufgefordert, ihre eigene Gesichtsmaske mitzubringen. Abgesehen von der Identitätskontrolle beim Betreten des 
Prüfungsraums sollte diese während der gesamten Prüfung, vom Moment des Betretens bis zum Verlassens des 
Prüfungsgeländes, getragen werden. Es wird dringend empfohlen, N95-Masken oder chirurgische Masken zu 
tragen. 

 Besondere Umstände: Kandidaten mit gesundheitlichen Beschwerden wie allergischer Rhinitis, Dermatitis und 
Asthma sollten ihre Masken sofort ablegen, wenn sie während des mündlichen Teils der Prüfung 



 

 

 

Atembeschwerden bekommen. Außerdem müssen sie den Prüfeenden unverzüglich über ihren Zustand 
informieren. 

4. Hinweise zu Rücktritt und Verschiebung 

 Das Prüfungsbüro behält sich das Recht vor, die Prüfung aus Gründen höherer Gewalt abzusagen oder zu ändern. 
Auch kurzfristige Absagen oder Änderungen von Prüfungsterminen können nicht ausgeschlossen werden, im 
ungünstigsten Fall am Tag der Prüfung selbst. Die Teilnehmenden kennen und akzeptieren dieses Risiko. 

 Sollte Goethe-Jinchuang aufgrund von Covid 19 oder anderer höherer Gewalt die Prüfung nicht durchführen 
können, sorgen wir für eine zeitnahe Rückerstattung der Prüfungsgebühr oder eine Verschiebung der Prüfung. 
Goethe-Jinchuang erstattet jedoch keine zusätzlichen Kosten, die durch eine Absage aufgrund von Covid 
19/höherer Gewalt entstehen (Transport, Unterkunft usw. werden nicht erstattet). Die Teilnehmenden müssen 
diese Risiken und die oben genannten Kosten (mit Ausnahme der Prüfungsgebühren) im Zusammenhang mit 
unvermeidbaren Stornierungen, die durch Covid 19 oder höhere Gewalt verursacht wurden, selbst tragen. 

 Grundsätzlich können die Teilnehmenden nicht von der Prüfung zurücktreten oder sie verschieben. Teilnehmende, 
die aufgrund einer eigenen Infektion mit dem Coronavirus nicht an der Prüfung teilnehmen können, müssen einen 
schriftlichen Nachweis erbringen (Ergebnisse des Nukleinsäuretests, Bescheinigung des Krankenhauses) und 
können eine Erstattung oder Verschiebung der Prüfung beantragen. Kontakt E-Mail: 
goethezertifikat.sh@goetheslz.com 

 Verschiebung der Prüfung = Verschiebung auf den nächsten Prüfungstermin für dasselbe Sprachniveau. 

 Entsprechend der Veränderungen der Epedemielage in Shanghai wird Goethe-Jinchuang seine Maßnahmen zur 
Covid Mitigation dynamisch anpassen und Prüfungsteilnehmende so schnell wie möglich darüber informieren. 

 

 

 

Ich habe die oben genannten Bestimmungen sorgfältig gelesen und verpflichte mich dazu, sie einzuhalten. 

 

 

 

Unterschrift des/der Prüfungsteilnehmenden:                        Datum der Unterschrift:  


