
Bei einem IKG vereinbaren die
beteiligten Kommunen im Vorfeld
vertraglich unter anderem die Auf-
teilung der Aufwendungen und der
Einnahmen. Dabei sind verschiede-

in den vergangenen vier Wochen im
Ausland aufgehalten haben oder
Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten
Menschen hatten. Blutspender er-
halten bei der Blutspende eine

Menschen mit grippalen oder Er-
kältungs-Symptomen oder Durchfall
werden generell nicht zur Blutspen-
de zugelassen. Bereits am Eingang
wird nach diesen Symptomen ge-
fragt und gegebenenfalls der Einlass

Nach derzeitigem Stand der Wis-
senschaft wird das Virus nicht über
eine Blutspende übertragen, schreibt
das DRK. Deshalb wird auf den Blut-
spendeaktionen keine SARS-CoV-2-
Testung des gespendeten Blutes

Uhr: Lesepicknick. ter www.bad-wurzach.de

BAD WURZACH (sz) - Trotz Corona
und wochenlanger Schulschließung
haben 23 Schüler der zehnten Klas-
sen des Salvatorkollegs in Bad Wur-
zach die Prüfung für das Diplôme
d‘Études en Langue Française (DELF
niveau B1) erfolgreich absolviert und
noch vor Ferienbeginn ihr Zertifikat
in Empfang nehmen können, teilt die
Schule mit.

DELF ist eine europaweit aner-
kannte Zusatzqualifikation, die den
Schülern gute Französischkenntnis-
se auf dem jeweiligen Niveau (A1-B2)
des europäischen Referenzrahmens
für Fremdsprachen bescheinigt. Ein
Diplom, das vielfach für Studiengän-
ge im Ausland oder im Rahmen von
Bewerbungen eingefordert wird. 

Im Januar begannen die Zehnt-
klässler sich intensiv auf das DELF
vorzubereiten. Mitte März hätten al-

le Schüler der Klassen 10 mit Franzö-
sisch als zweiter Fremdsprache die
schriftliche Prüfung im Rahmen des
Pilotprojekts DELF-intégré des Lan-
des Baden-Württemberg ablegen
sollen, um anschließend im Mai/Juni
mit Bestehen der zusätzlichen
mündlichen Prüfung ihr Diplom be-
kommen zu können. 

Aufgrund des Lockdowns muss-
ten diese Pläne dann umgeworfen
werden. Nach den Pfingstferien kam
dann die Nachricht, dass die Prüfun-
gen freiwillig nachgeholt werden
können. Eine Möglichkeit, von der
23 Schüler Gebrauch machten und
die sich nach nur kurzer Auffri-
schung des doch ungewohnten Prü-
fungsformats (Hörverstehen, Lese-
verstehen und Schreibkompetenz
werden in 90 Minuten geprüft) in die
Prüfung begaben. 

Sie haben die Zusatzqualizierung erworben. FOTO: STUDIENKOLLEG

23 Schüler legen spezielle
Französisch-Prüfung ab 

Zehntklässler absolvieren europaweit
anerkannte Zusatzqualifikation 
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