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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 Beweis der 
guten bis exzellenten Englischkenntnissen.  
         Wir sind stolz auf zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Friedensschule, die auch im letzten - 
sehr besonderen - Schuljahr ihre Cambridge Sprachzertifikate erworben haben.    
         Im Rahmen einer wöchentlich zweistündig stattfindenden freiwilligen Arbeitsgemeinschaft 
werden die Schülerinnen und Schüler der FSM auf diese Prüfungen mit originalen 
Prüfungsmaterialien der Cambridge Universität in drei Gruppen vorbereitet. Jede Gruppe arbeitet auf 
ihrem eigenen Sprachniveau und strebt ein der drei Cambridge Sprachzertifikate an.      
         Auch im Schuljahr 2021/22 freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen zu Cambridge AG!  
         (Einzelheiten zur Anmeldung vgl. Rückseite) 
 

Unsicher, aber Interesse? Dann lies HIER weiter!  
 
Wann ist die Cambridge English AG etwas für mich? 
 
Ich bin Schüler/in der FSM und jetzt in der Klasse 8, 9, 10 oder schon in der Oberstufe. 
 

Ich mache meinen Schulabschluss an der FSM und nehme an der Cambridge AG teil, weil… 

 Englisch mir Spaß macht und ich gut in meinem E- oder G-Kurs mitkomme. 

 ich mit dem Zertifikat und einem guten Berufsschulzeugnis auch einen Realschulabschluss habe, 
der mir alle Möglichkeiten offen hält (zweiter Bildungsweg zum Studium). 

 mich die AG gut auf die mündlichen Englischprüfungen im 10. Jahrgang vorbereitet. 

 ich damit meinen zukünftigen Arbeitgebern beweisen kann, dass ich diese Sprache gut beherrsche. 
 Zertifikat PET (Preliminary for Schools/ GER B1) 

 

Ich mache meinen Schulabschluss an der FSM und nehme an der Cambridge AG teil, weil… 

 ich Englisch als Fach sehr mag und mich über meinen E- oder G-Kurs hinaus mit der Sprache 
beschäftigen möchte. 

 ein Sprachzertifikat in Englisch ein Pluspunkt bei einer Bewerbung für einen Summer Job im In- oder 
Ausland ist. 

 der weltweit anerkannte Nachweis über meine guten Englischkenntnisse meine Einstellungschancen 
enorm verbessert. 

 die AG mein Hör- und Leseverständnis verbessert, was mir in der Abschlussprüfung nutzen wird. 
 Zertifikat PET oder FCE (First English for Schools/ GER B2) 

 

Ich mache mein Abitur an der FSM  und nehme an der Cambridge AG teil, weil… 

 mich die Sprache sehr interessiert und ich sie noch sicherer beherrschen möchte. 

 ich überlege, Englisch als Leistungskurs zu wählen und intensiv an der Sprache arbeiten will. 

 mir ein international anerkanntes Sprachzertifikat helfen wird, bei einem Auslandsjahr in meinem 
Wunschland angenommen zu werden. 

 ich eventuell im Ausland studieren möchte und so meine Nachweispflicht für die englische Sprache 
erfülle. 
 Zertifikat CAE (Certificate of Advanced English/ GER C1 auch mit Teilen von C2 möglich) 
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Ich bekomme mein Cambridge Zertifikat, indem… 

 ich mich in der AG mit den originalen Cambridge-Materialien der FSM lerne und übe 

 am Ende des Schuljahres eine schriftliche Prüfung in der FSM ablege 

 ich eine mündliche Prüfung mit muttersprachlichen Cambridge-Prüfern ablege. 
 
Mehr Info zu Sprachzertifikaten unter:  
https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-texts/qualifications/schools 

 
Neugierig? Schon gewusst, dass 
95% der befragten Lehrkräfte und Schulleiter der Meinung sind, dass Cambridge English Qualifications das 
Englisch von Lernenden verbessern? Cambridge Umfrage unter: https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-

and-texts/qualifications/schools/schools-survey 

 

 

Was müssen meine Eltern und ich unbedingt noch wissen? 
 

Was? 
Das primäre Ziel der Cambridge English AG ist die Vorbereitung auf die 
Cambridge English Prüfung. Aus diesem Grund ist eine verbindliche 
Anmeldung zur Cambridge English AG notwendig, das heißt: Jede/r 
Schüler/in verpflichtet sich, an dieser AG regelmäßig teilzunehmen und 
die Prüfung anzustreben. Im Falle der Schulschließung wird ein Online-
Unterricht erteilt.  
 

Leistungsnachweis 

Cambridge Englisch-Zertifikate für Niveaustufen B1-C1 (GER – Gemeinsamer 
Europäischer Referenzrahmen).  
 

Prüfung und Leistungsnachweis in 5 Kompetenzen: Reading and Use of English (Leseverstehen, 
Wortschatz und Grammatik), Listening (Hörverstehen), Writing (Schreiben) und Speaking (mündliche 
Prüfung).  
Die Prüfung besteht für alle Zertifikate aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil, die ggfls. an 
zwei verschiedenen Tagen durchgeführt werden.   
 

Wann?   
Der nächste Prüfungstermin ist am 4. Juni 2022 (Cambridge-Anmeldeschluss: 04.03.2022, FSM-
Anmeldeschluss wird noch mitgeteilt). Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt ausschließlich als eine 
Sammelanmeldung der Schule über die Cambridge-Koordinatorin (Frau Kant).  
 

Wo?  

Die FSM ist auch in diesem Jahr als Prüfungsort für alle Cambridge-Zertifikate für Schulen angemeldet. Die 
Prüfungen werden voraussichtlich in Kooperation mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium Münster 
durchgeführt. Die Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten werden über die Uhrzeit und die rechtlichen 
Bestimmungen der Prüfung rechtzeitig informiert.     
 

Wie viel?  

Die Cambridge-Zertifikatsprüfung wird unter Beteiligung von zertifizierten Cambridge-Prüfern in England und 
Deutschland ausgewertet, daher entsteht eine Prüfungsgebühr (aktuell je nach Zertifikat: PET - 120 €, 
FCE - 173 € und CAE- 189 €). Im Falle des Rücktritts von der Prüfung findet eine teilweise Erstattung der 
Prüfungsgebühren statt.   
 

Welches Zertifikat?  
Der/ die Cambridge AG-Leiter/in wird dem/der jeweiligen AG-Teilnehmer/in eine Empfehlung zum Erwerb des 
jeweiligen Cambridge English Zertifikats aussprechen. Dafür muss das Leistungsniveau jedes/jeder einzelnen 
Teilnehmers/in in den ersten Unterrichtswochen ermittelt werden. Die Anforderungsprofile der Zertifikate sowie 
Inhalte der jeweiligen Prüfung werden im Unterricht ausführlich besprochen und erläutert.  
 

Bücher/ Material 
Die Lernmaterialien (Klett-Verlag, Cambridge Verlag) werden von der Friedensschule per Ausleihe in der 
Mediothek gestellt. Alle Zahlungsmodalitäten sowie die Organisation der Prüfung übernimmt das Cambridge 
Prüfungszentrum an der Volkshochschule Münster. Das heißt, nach dem Eingang der Sammelanmeldung der 
Schule erhalten die Prüfungskandidaten ein Schreiben mit der entsprechenden Zahlungsaufforderung.    
 
 
 

https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-texts/qualifications/schools
https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-texts/qualifications/schools/schools-survey
https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-texts/qualifications/schools/schools-survey


 
 
 

18.08.2021 
Schuljahr 2021/22 

 

 
 

 

 
 
 
Überzeugt?  Melde dich HIER an!   
 
 
 
In diesem Schuljahr ist keine Informationsveranstaltung für die Erziehungsberechtigten zu der 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 bis spätestens 15.09.2021 an Frau Kant zurück. 
 
ANMELDUNG ZU CAMBRIDGE ENGLISH AG  
 

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

verbindlich zur Arbeitsgemeinschaft Cambridge-English im Schuljahr 2021/22 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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