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INFORMATIONEN zum ECDL/ICDL 
Stand: 07/2014 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte,

das Julianum bietet seit dem Schuljahr 2009/2010 die Möglichkeit, den europäischen 
Computerführerschein ECDL an unserer Schule abzulegen. (Informationen zum ECDL finden Sie 
weiter unten und im Internet (z.B. www.ecdl.org)).

Unsere Organisation:

Wir bieten eine Ag im Nachmittagsbereich an, die von Herrn Freyer betreut werden wird. Herr 
Höpfner steht als Prüfungszentrumsleiter und Ansprechpartner bei allgemeinen Fragen zur 
Verfügung.
Basierend auf den Lernzielkatalogen für den Führerschein (Syllabi) und verschiedenen Online-
Medien bieten wir den SchülerInnen die Möglichkeit, sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Die 
betreuende Lehrkraft steht für alle Fragen zur Verfügung und kann auch bei der Strukturierung der 
Lerninhalte helfen. 
Es ist auch möglich, ohne Besuch des entsprechenden Vorbereitungskurses die Prüfungen 
abzulegen. Die entsprechende Vorbereitung ist dann im häuslichen Bereich zu leisten (dies 
empfehlen wir nur für ältere Schüler). Vor der eigentlichen Prüfung kann auch eine kürzere 
Kontrollprüfung abgelegt werden, die die Prüfungsfähigkeit im gewählten Modul zeigen soll. Diese ist 
mit Extrakosten verbunden.
Eine eigenständige Vor- und Nachbereitung durch die Prüflinge ist aufgrund der Struktur der Prüfung 
unerlässlich!! Das Julianum bietet keinen klassischen Unterricht, sondern lediglich Hilfestellung und 
Prüfungsorganisation im Rahmen einer Ag.
Momentan liegen die Ag-Stunden dienstags in der 7/8. Stunde. Die Anzahl der Teilnehmer ist 
begrenzt, da aufgrund langjähriger Erfahrung die Arbeit am Computer mit jüngeren Schülern viel Kraft
kostet. Unser Prüfungsraum IN2 ist mit 16 PCs ausgestattet, sodass je Kurs nur 16 Schülerinnen und 
Schüler zugelassen werden können. Wir werden die Plätze nach der Reihenfolge des Eingangs 
vergeben. Ggf. wird eine Warteliste eingerichtet werden. 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern vor der Anmeldung sehr genau, ob diese das Angebot
ernsthaft nutzen wollen. Der Computerführerschein ist mit Lernen verbunden.

Ein Anmeldeformular finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Der wie ein Fahrzeugführerschein konzipierte Computerführerschein wird online abgelegt und besteht
aus mehreren Modulen mit zurzeit jeweils 36 Fragen. Er soll IT-Kenntnisse nachweisen/bestätigen, 
die für das zukünftige Arbeitsleben notwendig sein werden. Untersuchungen (s. dlgi) zeigen, dass der
Besitz des ECDL die Berufschancen erhöhen kann und auch für Auslandsstudiengänge sehr sinnvoll 
ist. Er ersetzt jedoch nicht die informatische Bildung, wie sie von Informatikern im Sinne des 
problemlösenden Denkens gefordert werden.



ymnasium Junge Menschen
stark machen

Schulträger
Landkreis Helmstedtulianum

Module (4 Module für ECDL Base und 7 Module für ECDL müssen erfolgreich abgelegt werden).

Der ECDL/ICDL ist mit Kosten verbunden!

Die Prüfungsmeldung ist mit einer so genannten „Zertifizierungs-ID“ verbunden, auf der elektronisch 
die jeweils erfolgreich bestandenen Module eingetragen werden. Diese muss von der dlgi bezogen 
werden und kostet Geld. Je abgelegtem Prüfungsmodul werden weitere Gebühren erhoben. Unsere 
Schule hat folgende Gebühren beschlossen, die weitere Kosten wie Toner, Papier, Benutzung von 
Zertifizierungs-ID's für Demonstrationszwecke usw. beinhalten:

 Zertifizierungs-ID 35,-€ 
 Je Modulprüfung 15,-€ 
erst fällig zur Meldung; auch bei Wiederholung!) 
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Beispielrechnung: Sie melden Ihr Kind für den ECDL an. Damit wird zunächst ein Betrag von 
35,-€ fällig, der nicht erstattungsfähig ist, auch wenn Ihr Kind ggf. letztlich den Führerschein 
nicht machen will. Je nach Fähigkeiten und Fertigkeiten und entsprechender Betreuung 
innerhalb unserer angebotenen Kurse (Ags) können dann die Prüfungen zu einem Modul 
abgelegt werden. Vor der Prüfungsmeldung wird jeweils der Betrag je Modul fällig. Wir 
empfehlen zunächst den ECDL-Base, der nur 4 Module beinhaltet. Natürlich ist auch der 
vollständige ECDL möglich. Für den ECDL-Base werden insgesamt 95,-€ fällig, für den 
ECDL 140,-€. Weitere Infos finden Sie auf den Seiten des dlgi (www.dlgi.de), insbesondere 
auch die Originalpreise (s. dort die frequently asked questions). 
Die früher sehr ärgerliche zeitliche Einschränkung von 3 Jahren ab erster Prüfung gibt es 
nicht mehr! Außerdem können jetzt auch einzelne Module zertifiziert werden. 

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den sehr übersichtlich gestalteten Seiten
des dlgi.

Anmeldung zum Vorbereitungskurs ECDL
(bitte über die Klassenlehrer   oder direkt   an   FY  !)  

Name:  

Klasse: Anschrift:

Geburtsdatum:  

Geschlecht: 

E-Mail-Adresse:  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Kosten für den ECDL zur Kenntnis 
genommen habe. Die Beträge werden gegen Quittung bar eingesammelt.

Unterschrift

männlich weiblich
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