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Amt für Berufsbildung
Kollegiumstrasse 28
Postfach 2193
6431 Schwyz

Prüfungswiederholung

Wir bitten Sie, die folgenden Fragen zu beantworten und uns den Fragebogen innert 30 Tagen
zurückzuschicken.

1. Werden Sie die Prüfung wiederholen Ja

2. Es besteht die Möglichkeit, nach Ablauf des Lehrverhältnisses ohne Lehrvertrag im Lehr-
    betrieb zu verbleiben oder eine andere Arbeitsstelle anzutreten und die Prüfung trotzdem
    zu wiederholen. Die Prüfungskosten gehen dann zu Lasten des Repetenten.

    Verbleiben Sie bis zur Wiederholung im Lehrbetrieb?

3. Art. 8 BBV: Vereinbaren die Lehrvertragsparteien nach einer nicht bestandenen Ab-
    schlussprüfung ein neues Lehrverhältnis, so ist dies dem Amt für Berufsbildung schrift-
    lich zur Genehmigung vorzulegen.

    Wird ein neues Lehrverhältnis eingegangen?

4. Es kann die gesamte Prüfung wiederholt werden, wobei dann die Noten der neuen
    Prüfung für die Festlegung des Prüfungsergebnisses massgebend sind. Bei ungenügenden
    Noten in den berufskundlichen und allgemeinbildenden Fächern empfehlen wir Ihnen, die
    Berufsschule zu besuchen. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls rechtzeitig mit dem zu-
    ständigen Rektorat in Verbindung.

    Welchen Teil der Prüfung wollen Sie wiederholen?
    - Nur nicht bestandene Fächer
    - Gesamte Lehrabschlussprüfung

Nein

NeinJa

NeinJa

Ja Nein
NeinJa

5. Die Prüfung kann frühestens nach einem Jahr und wenn sie ein zweites mal nicht
    bestanden wird, frühestens nach einem weiteren Jahr wiederholt werden.

    In der Regel finden die Lehrabschlussprüfungen nur noch jährlich statt.

    Wann möchten Sie die Prüfung wiederholen? Sommer

Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiederholung der Prüfung ist, dass Sie sich seriös darauf vorbereiten.
Sie müssen sich mit einer Bestätigung der Berufsschule und / oder des Vorgesetzten ausweisen können, dass
Sie sich mindestens ein halbes Jahr auf diese Prüfungswiederholung vorbereitet haben. Das Anmeldeformular
für die Prüfungswiederholung ist beim Amt für Berufsbildung anzufordern.

Ort / Datum Unterschrift


Amt für Berufsbildung
Kollegiumstrasse 28
Postfach 2193
6431 Schwyz
Prüfungswiederholung
 
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen zu beantworten und uns den Fragebogen innert 30 Tagen zurückzuschicken.
1. Werden Sie die Prüfung wiederholen
2. Es besteht die Möglichkeit, nach Ablauf des Lehrverhältnisses ohne Lehrvertrag im Lehr-    betrieb zu verbleiben oder eine andere Arbeitsstelle anzutreten und die Prüfung trotzdem    zu wiederholen. Die Prüfungskosten gehen dann zu Lasten des Repetenten.
 
    Verbleiben Sie bis zur Wiederholung im Lehrbetrieb?
3. Art. 8 BBV: Vereinbaren die Lehrvertragsparteien nach einer nicht bestandenen Ab-    schlussprüfung ein neues Lehrverhältnis, so ist dies dem Amt für Berufsbildung schrift-    lich zur Genehmigung vorzulegen.
 
    Wird ein neues Lehrverhältnis eingegangen?
4. Es kann die gesamte Prüfung wiederholt werden, wobei dann die Noten der neuen    Prüfung für die Festlegung des Prüfungsergebnisses massgebend sind. Bei ungenügenden         Noten in den berufskundlichen und allgemeinbildenden Fächern empfehlen wir Ihnen, die    Berufsschule zu besuchen. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls rechtzeitig mit dem zu-    ständigen Rektorat in Verbindung.
 
    Welchen Teil der Prüfung wollen Sie wiederholen?
    - Nur nicht bestandene Fächer
    - Gesamte Lehrabschlussprüfung
5. Die Prüfung kann frühestens nach einem Jahr und wenn sie ein zweites mal nicht    bestanden wird, frühestens nach einem weiteren Jahr wiederholt werden.
 
    In der Regel finden die Lehrabschlussprüfungen nur noch jährlich statt.
 
    Wann möchten Sie die Prüfung wiederholen?
Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiederholung der Prüfung ist, dass Sie sich seriös darauf vorbereiten. 
Sie müssen sich mit einer Bestätigung der Berufsschule und / oder des Vorgesetzten ausweisen können, dass Sie sich mindestens ein halbes Jahr auf diese Prüfungswiederholung vorbereitet haben. Das Anmeldeformular für die Prüfungswiederholung ist beim Amt für Berufsbildung anzufordern.
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