Information für neue Kursteilnehmer im Sprachcenter Vejle
Seit dem 1. Januar 2018 ist eine Sechserkarte für sich selbst aufkommenden Kursteilnehmer der
Dänischausbildungen 1, 2 und 3 eingeführt worden. Du bist nach der Definition für dich selbst
augekommen, falls du




arbeitest
studierst
Au- pair bist

Insgesammt besteht die Sechserkarte für neue Kursteiltehmer aus 6 Teilen, und zu jedem Teil gehört eine
bestimmte Anzahl von Monaten.
Wenn man einen Teil der Karte aktiviert hat, kann man ihn nicht stoppen!

Du hast ein Recht auf Dänischausbildung für maximal 5 Jahre, und diese Periode fängt an dem Tag an, wo
du einen Brief vom Jobcenter bekommen hast.
Im Jobcenter bekommst du ein Termin für dein erstes Treffen mit dem Sprachcenter. Du sollst das
Sprachcenter innerhalb von 30 Tagen nach dem Empfang des Briefes kontaktieren, falls du zu dem Treffen
nicht kommen kannst. Meldest du dich nicht, aktiviert sich die Karte automatisch. Wenn ein Teil der Karte
aktiviert worden ist, kann man ihn nicht stoppen
Du beginnst in dem Teil, der dem Modul entspricht, auf dem du einplaziert wirst. Danach stehen eine
maximale Anzahl von Monaten zur Verfügung, um den Modultest zu bestehen. Nachdem du den
Modultest bestanden hast, gehst du zum nächsten Modul weiter und automatisch zum nächsten Teil der
Karte. Falls du den Modultest innerhalb der Zeitangabe des Kartenteiles nicht bestehst, wird automatisch
der nächste Teil aktiviert. Verwendest du mehrere Kartenteile für ein Modul, verlierst du die Möglichkeit,
die Dänischausbildung mit Hilfe der Sechserkarte zu vollenden.
Brauchst du eine Pause, z. B. wegen Urlaub, Arbeit, Geburt oder ähnliches, soll die Pause zwischen zwei
Modulen gelegt werden, d.h. nach der erfolgreichen Durchführung eines Modultestes. Dieses sollst du
zeitig und spätestens eine Woche vor dem Modultest mit der Administration der Sprachschule verabreden.
Falls du mitten in einem Kartenteil eine Pause machst, sollst du nicht vergessen, dass die Karte noch aktiv
ist. Nur eine erfolgreiche Durchführung eines Modultestes kann den Verbrauch eines weiteren Teiles
verhindern!
Falls du zum Sechserkartensystem Fragen hast, bist du willkommen, einen Visitator im Sprachcenter Vejle
zu fragen.
Mit freundlichen Grüssen
Sprachcenter Vejle

