Mitteilung an die RAD®: Kandidat/in mit vorübergehender oder
dauerhafter Behinderung & Antrag auf Anpassungen in der Prüfung
Die Informationen, die Sie mit Hilfe dieses Formular an uns leiten, werden ausschließlich zum Zwecke
der Prüfungsorganisation genutzt und nur den zuständigen Mitarbeitern der RAD® zugänglich gemacht.
Das Formular wird von der RAD® gGmbH sowie von Mitarbeitern des Examinations Departement der
RAD® London bearbeitet. Sie tragen zur Beschleunigung der Bearbeitung bei, wenn Sie es in Englisch
ausfüllen.
•
•
•
•
•

Das Formular muss für alle Kandidaten eingereicht werden, die eine vorübergehende oder dauerhafte Behinderung haben, und
zwar jedes Mal, wenn die Kandidatin / der Kandidat zur Prüfung, Presentation Class oder einem Class Award angemeldet wird.
Im Rahmen der Prüfungen der RAD® bezeichnet der Begriff “behindert” jede körperliche, geistige, Lern- oder Verhaltensstörung,
welche die Fähigkeit zur Teilnahme an der Prüfung beeinträchtigen kann. Um die Integrität der RAD®-Prüfungen zu bewahren,
werden alle Kandidaten nach denselben veröffentlichten Kriterien bewertet.
Das Formular sollte zusammen mit einer ärztlichen Bestätigung eingereicht werden.
In bestimmten Fällen, in denen Anpassungen in der Prüfung genehmigt wurden, kann es dadurch notwendig werden, dass die
Kandidatin / der Kandidat alleine geprüft werden muss.
Das Formular muss spätestens am Tag des Anmeldeschlusses der entsprechenden Prüfung vorliegen bei:
Royal Academy of Dance® gGmbH, Waldenserstr. 2-4, 10551 Berlin, Deutschland, Fax: +49 (0)30-322 993-61.

Teacher Lehrer:
Membership no. Mitgliedsnummer:
Name and address of school
Name und Adresse der Schule:
Centre ID Schul-ID-Nummer:
Name of candidate and ID
Name und ID-Nummer der Kandidatin /
des Kandidaten:
Level of examination to be taken
Vorgesehene Prüfungsstufe:

Tick if / ankreuzen wenn Presentation
Class or / oder Class Award

Approximate date of examination
Voraussichtliches Prüfungsdatum:
Nature of disability
Art der Behinderung:

Aspects of the syllabus which the
candidate is unable to fully
demonstrate Teile des Lehrplans, welche
die Kandidatin / der Kandidat nicht oder
nicht vollständig demonstrieren kann:

Any special arrangements required
for the candidate to be able to
complete the examination
Notwendige besondere Vorkehrungen,
damit die Kandidatin / der Kandidat die
Prüfung ablegen kann:
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