Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Abschlussprüfung im Rahmen der
Weiterbildung


„Dyskalkulie -Therapeuten nach BVL“

an. Die Prüfungsgebühr von 300,- Euro sowie den Restbetrag der Kursgebühr habe ich auf
das Konto des Weiterbildungsinstituts Lerntherapie Beckmann überwiesen.
Name:

_________________________________________________________

Anschrift:

_________________________________________________________

E-Mail:

_________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________

Ich bestätige mit meiner Anmeldung, dass ich alle Voraussetzungen zur Zulassung zur
Abschlussprüfung erfüllt habe. Dazu gehören:






Vollständige Teilnahme am theoretischen Unterricht
Teilnahme an 20 Hospitationsstunden à 50 Minuten
Teilnahme an 50 Supervisionsstunden à 50 Minuten
Arbeit an mindestens einem konkreten Fall mit Verlaufsdokumentation über
mindestens 30 Stunden à 50 Minuten
eigenständiges Literaturstudium (Pflichtlektüre)

Dieser Anmeldung liegen folgende Dokumente bei:




die schriftliche Verlaufsdokumentation einer von mir erfolgreich durchgeführten
Behandlung bei einem Praxisfall von mindestens 40 Stunden
eine formlose Bescheinigung der Einrichtung, an der die Behandlung des Falls
durchgeführt wurde
formloser Hinweis auf die eigenständig bearbeitete Literatur.

Folgende Regelungen sind mir bekannt:


Mir ist bekannt, dass Weiterbildungsteilnehmer nur bei Erfüllung der Voraussetzungen, die in der mir
vorliegenden Prüfungsordnung genannt werden, zur Prüfung zugelassen werden können. Das Institut
prüft diese Voraussetzungen anhand der eigenen Unterlagen und behält sich vor, Teilnehmer von der
Prüfung auszuschließen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Eine Erstattung der
Prüfungsgebühr ist dabei nicht möglich.



Mir ist bekannt, dass bei Nichterfüllen der Prüfungskriterien die Abschlussprüfung als nicht bestanden
gelten kann. Es ist möglich, eine nicht bestandene Prüfung nach Ablauf eines Jahres zu wiederholen.



Mir ist bekannt, dass eine bestandene Prüfung mit dem Ziel des Abschlusses zum „DyskalkulieTherapeut nach BVL"® nicht automatisch eine Zertifizierung durch den BVL nach sich zieht, sondern
diese erst erfolgt, wenn alle Voraussetzungen für die BVL Zertifizierung vollständig erfüllt sind. Dies
bezieht sich auf
o
o

Ort, Datum

die Voraussetzungen hinsichtlich der Vorkenntnisse (zugelassene Berufsgruppen) und
die Verlaufsdokumentationen von mindestens 3 Fällen mit jeweils 40 Stunden à 50 Minuten,
von zwei noch ein Jahr nach der Abschlussprüfung nachgereicht werden können

______________________

Unterschrift _________________________

