
Anmeldung zur Ergänzungsprüfung Latein / Griechisch (Stand Januar 2022) 
 

Frau Klischka      Nachname: ________________________ 
 

Theologicum Briefkasten vor Raum 2.115  Vorname:   ________________________ 

Platz der Göttinger Sieben 2    Studienanschrift: ____________________ 

37073 Göttingen     (mit Telefon/ Handy und E-mail) 
       _____________________________________ 

       _____________________________________ 

oder:       _____________________________________ 
 

Heike KlischkA     Heimatanschrift: ____________________ 

Robert-Koch-Str.22     (mit Telefon)       ____________________ 

37075 Göttingen     __________________________________ 
        
 

Ich bitte um Zulassung zur Ergänzungsprüfung am (Datum): __________________zum Erwerb des 

 

 

  Kleinen Latinums     Latinums    

  Klassischen Graecums    Hellenistischen Graecums 
 

 

Meine Vorbereitung erfolgte: 
 

  privat    in dem angebotenen Sprachkurs von Frau/Herrn: _______________ 
 

 

Übersicht über die Vorbereitung 

a) benutztes Wörterbuch:                      ____________________________________________ 

b) gelesene Autoren (Werke/ Kapitel): ____________________________________________ 
 

Ich benötige die Sprachqualifikation für: __________________________________________ 
 

 

 

Angaben zur Person: 

Geburtsdatum: _________________   Hochschulzugangsberechtigung erworben 

Geburtsort:      _________________   am  (Datum): _______________________ 

       in  (Ort):        _______________________ 
        

 

Dieser Meldung sind in einer (an den Seiten geschlossenen) Klarsichthülle beigefügt: 

  Urschrift oder amtlich beglaubigte Kopie des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife oder Urschrift 

oder amtlich beglaubigte Kopie des Bildungsnachweises über die Hochschulzugangsberechtigung gem. § 

18 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 

  Lichtbild (nicht älter als sechs Monate) 

  2 an Sie selbst adressierte und ausreichend frankierte Briefumschläge (normale Größe!) 

        (möglichst selbstklebende Standartbriefe Din A6 ohne Fenster) 

  ausgefülltes Zulassungsformular 

  Nachweis für die Zuständigkeit des Max-Planck-Gymnasiums: in der Regel eine aktuelle 

Immatrikulationsbescheinigung der Georg-August-Universität Göttingen. Falls keine Immatrikulation 

vorliegt, kann / können auch aktuelle Meldebescheinigung(en) über den/ die Wohnsitz(e) eingereicht 

werden. Die Zulassung zur Ergänzungsprüfung in Göttingen ohne Immatrikulationsnachweis kann 

nur erfolgen, wenn der Hauptwohnsitz seit mindestens 3 Monaten in Niedersachsen und der 

Hauptwohnsitz in unmittelbarer Nähe Göttingens und im Zuständigkeitsbereich des 

Regierungsbezirks Braunschweig liegt.  
 

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich mich der oben angegebenen Prüfung 

  noch nicht unterzogen habe 

  bereits ________ mal unterzogen habe am _____________  in  _____________________ 

      Über eine nicht bestandene Prüfung ist die entsprechende Bescheinigung vorzulegen. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Nichtteilnahme an der Prüfung nach erfolgter Zulassung 

gem. Nds. GVBl v. 19.05.2005 und AVO-GOFAK § 20 als ungenügende Leistung bewertet 

wird, wenn nicht unverzüglich dem Vorsitzenden der Prüfungskommission vom Prüfling 

nicht zu vertretene Umstände zur Entscheidung glaubhaft gemacht werden (bei Krankheit 

ärztl. Attest). 

                         ____________________   ____________________________ 

                               (Ort / Datum)      (Unterschrift) 


