
 
 

                                                                                                   

13.09.2022 
Schuljahr 2022/23 

 

CAMBRIDGE ENGLISH AG AN DER FSM 
 
         Die Friedensschule Münster ist seit 2018 Prüfungsort für die Cambridge English Prüfungen. Diese 
Sprachprüfungen sind weltweit anerkannt und gelten als ein hoch angesehener Nachweis von guten 
bis exzellenten Englischkenntnissen.  
         Wir sind stolz auf zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die auch in den letzten - sehr besonderen 
- Schuljahren ihre Cambridge Sprachzertifikate erworben haben.    
         Im Rahmen einer wöchentlich zweistündig stattfindenden freiwilligen Arbeitsgemeinschaft 
werden die Schülerinnen und Schüler auf diese Prüfungen mit originalen Prüfungsmaterialien der 
Cambridge Universität in drei Gruppen vorbereitet. Jede Gruppe arbeitet auf ihrem eigenen 
Sprachniveau und strebt eines der drei Cambridge Sprachzertifikate an.      
         Auch im Schuljahr 2022/23 freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen der Schülerinnen und 
Schüler der 8-10. Jg. sowie der Oberstufe zur Cambridge AG!  
WICHTIGER HINWEIS: Die Anmeldung für die Schülerinnen und Schüler des 9. Jg. ist in diesem Jahr 
nur unter der Voraussetzung möglich, dass sie kein Französisch im WPI haben.    
Anmeldschluss: 23.09.22 (Frau Kant)  
 
         Mehr Informationen zu den Sprachzertifikaten und zur Anmeldung erhalten Sie/ erhaltet ihr in 
einer E-Mail der Stufenleitung oder im Teams-Kanal „Cambridge Certificates“.   
 
 

 

 
In diesem Schuljahr ist keine Informationsveranstaltung für Erziehungsberechtigte zur Cambridge-AG geplant. 
Bei Fragen ist Frau Kant unter Elena.Kant@fsm.bistum365.de  oder telefonisch im Oberen Lehrerzimmer unter 
0251- 91995 – 459 erreichbar. Mehr Informationen auch unter: www.cambridgeenglish.org/de/schools 
 
Bitte benutzen Sie/ benutzt für die Anmeldung diesen Abschnitt:  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Bitte bis spätestens 23.09.2022 an Frau Kant im Original oder eingescannt zurück. 
 
ANMELDUNG ZUR CAMBRIDGE ENGLISH AG  
 

Ich/wir melde/n unsere Tochter/unseren Sohn ________________________, zurzeit Kerngruppe ______, 

verbindlich zur Arbeitsgemeinschaft Cambridge-English im Schuljahr 2022/23 an. 

 
Wir haben die oben stehenden Informationen gelesen. Uns ist bewusst, dass für die Zertifikatsprüfung 

Prüfungsgebühren entstehen, die wir selbst tragen müssen.  

 
________________________                                                         __________________________________  
Ort, Datum            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
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