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ECDL - Europäischer Computerführerschein - Anmeldung 
 

Der ECDL ist ein international anerkanntes Dokument, welches grundlegende Computerkenntnisse 
nachweist und bei der Suche nach einem entsprechenden Arbeitsplatz sicherlich von Vorteil ist. 
Zur Erlangung des ECDL-Standard sind insgesamt 7 Teilprüfungen notwendig (für ECDL-Profile 
4 Teilprüfungen), welche im Laufe der Schulzeit an der MS (von der 2. bis 4. Klasse) zum Großteil 
im Rahmen der GTS (ECD) vorbereitet werden. Es ist aber auch notwendig, sich zum Teil in der 
Freizeit mit den Prüfungsinhalten zu beschäftigen, damit die Prüfungen, die natürlich freiwillig sind, 
positiv abgelegt werden können. Zur Vorbereitung wird auch das Online-Lernprogramm von 
bitmedia verwendet, welches jährlich ca. 10,- € pro SchülerIn kostet. Mit der Anmeldung stimmen 
Sie auch der Verwendung und Bezahlung dieses Lernprogramms zu. 

Kosten: 
Einmalig 37 € für die Skills Card und pro Prüfung 15 € 

Es ist möglich, Prüfungen zu wiederholen. Die Prüfungen werden von einem externen 
Prüfer an unserer Schule durchgeführt. 
 

Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 
Für die Ablegung des ECDL 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. 

Weitere Infos zum Datenschutz: https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/datenschutz/index.html  

Mit der Unterschrift erkläre ich (Erziehungsberechtigter) mich mit der Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Ablegung 
des ECDL einverstanden. 

 

 

Anmeldung zur ECDL-Prüfung 
 
Ich melde meine Tochter/meinen Sohn ________________________________________, 

Adresse: ________________________________________geb. am _________________ 

zu folgenden Teilprüfungen an! 

 Textverarbeitung 
 Prüfungstermin: 27.bzw. 28.04.2021 

 Computer-Grundlagen 
 Prüfungstermin: 02.07.2021 
 
Die Beträge für die Skills Card und die Prüfung werden kurz vor der Prüfung 
eingesammelt. 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: _________________________________ 
(gilt für die Anmeldung, für das Lernprogramm und die Datenschutz-Grundverordnung) 

 

 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/datenschutz/index.html

