Informationen zum ECDL
ECDL bedeutet Europäischer Computerführerschein und ist ein Nachweis für erworbene
Fähigkeiten in der Computernutzung.
Mit ECDL in Education Austria können zwei unterschiedliche
Zertifikate erworben werden, die speziell an die gestellten
Anforderungen an junge Menschen in Ausbildung angepasst
wurden.In der NMS Friedberg bieten wir die Ausbildung zum ECDL
Standard mit den 6 Pflichtmodulen + 1 Wahlmodul (Online
Zusammenarbeit) an.
2. Klasse: Textverarbeitung, Online Grundlagen
3. Klasse: Computergrundlagen, Präsentation, ITSecurity
4.Klasse: Tabellenkalkulation, OnlineZusammenarbeit
Die Schüler müssen auch zu Hause üben und lernen, um einen
positiven Abschluss zur erlangen. Die Prüfungen dürfen nicht von den eigenen Lehrern,
sondern müssen von auswärtigen Prüfern abgenommen werden.

Kosten:
Anmeldung zum ECDL (Erwerb der Skills Card) 37 €
Prüfungskosten pro Modul 15 €

Die Schülerin/ Der Schüler ……………………………………….. möchte an den
Prüfungen zum Erwerb des ECDL teilnehmen.
Für die Ablegung eines Zertifikates ist es nötig, dass bestimmte Daten der Kandidatin oder des
Kandidaten erfasst und gespeichert werden (Identifikation).
Die erfassten Daten umfassen den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die Privatadresse.
Diese Daten werden zum Zweck der Nachvollziehbarkeit der Modulprüfungen langjährig gespeichert,
nur so ist es möglich, dass später, ohne Mehrkosten (Skills Card), Modulprüfungen ergänzt oder
erneuert werden können.
Die Speicherung stellt auch sicher, dass das jeweilige Zertifikat später jederzeit wieder abgerufen,
ausgedruckt oder neuerlich versendet werden kann.
Zu diesem Zweck gibt es mit dem Eigentümer des Zertifikates (z. B. Österreichische Computer
Gesellschaft oder österreichische Wirtschaftskammer …) eine Datenkooperation (Weitergabe).
Natürlich steht es jeder Person, und jederzeit, auch frei die Löschung der eigenen Daten zu
verlangen. In diesem Fall anonymisieren wir alle persönlichen Daten.
Wir weisen aber darauf hin, dass es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich ist eine neuerliche
Ausstellung des Zertifikates zu verlangen oder weitere Modulprüfungen auf der selben Skills Card
abzulegen.

Mit der Unterschrift erkläre ich mich mit der Verarbeitung der Daten, zum Zwecke der
Ablegung des dazugehörigen Zertifikates, einverstanden.
Datum: …………………………………………
Unterschrift SchülerIn: ………………………………………………………
Unterschrift Erziehungsberechtige/r: ………………………………………………………

