
Aus- und Weite rb ild ung 

Anmeldung zur Abschlussprüfung Winter 2019/2020 

Ab September 2019 finden die nächs

ten Abschlussprüfungen der IHK Ha 

nau-Gelnhausen-Schlüchtern statt. An 

dieser Winterprüfung 2019/2020 be

teil igen sich alle Auszubildenden, deren 
Ausbildungszeit spätestens am 31. März 

2020 endet oder die bei Ausbildung s

ende bis 30. September 2020 vorzeitig 

die Prüfung ablegen wollen. Außerdem 

können Wiederholer erneut angem el

det werden. Anme ldesch luss für alle 

Prüfl inge ist der 1. September 2019. 

Die IH K Hanau-Gelnhausen-Schlüch

tern bittet di e betroffenen Unterneh

men um exakte Durchsicht der Unter

lagen und macht darauf aufmerksam, 

dass bei nicht rechtzeitiger Anmeldung 
Schadenersatza nsprüche seitens der 

Auszubildenden geltend gemacht we r

den können. Wir bitten, den Termin 

hende An meldu ngen wegen der lang

fristig festgelegten Prüfung sdate n und 

der umfangreichen Prüfungen nicht 

mehr berücksichtigt werden können. 

Ausbildungsbetr iebe, die noch keine 

Anmeldeformu lare vorl iegen haben, 

können diese bei der IHK Hanau-Geln

hausen-Schlüchtern anfo rdern. Bei der 

Anmeldung von Auszubildenden zur 

vorzeitigen Prüfung ist darauf zu ach

ten, dass eine Stellungnahme des Be

triebes und der Berufsschule beigefügt 

ist. In der Beurteilung durch den Betrieb 

muss zum Ausdruck kommen, dass das 

Ausbildungsziel in der verkürzten Aus

bildungszeit erreicht wird und die im 
Berufsbild vorgeschr iebenen notwendi

gen Kenntnisse und Fer tig ke iten bis zur 

Prüfung vermi ttelt we rden. Die Leistun

gen in der Berufsschule rechtfertigen 

unbedingt einzuhalten, da später einge- nur dann ein e vorzeitige Prüfung, wenn 

sie wenigstens mit der Gesamtnote 

"gut" (b is zu 2,49) bewertet we rden. 

Bei Fragen we nden Sie sich bitte an die 
IHK-Abteilung Berufli che Bildung, Tel. 

06181 9290 - O. 

o 
Voraussichtliche Termine 
... für die schriftlichen Prüfungen 

Kaufmännische Ausbildungsberufe: 
26. / 27. September 2019: Teil 1 

der gestreckten Abschlussprüfung 

Kaufmann für Büromanagement 

26. / 27. November 2019: 

alle kaufmännischen Berufe 

Industriell-gewerbliche 
Ausbildungsberufe: 
3. / 4. Dezember 2019 

EU-Aktionstag an Berufsschule in Hanau 

Ca rsten Stehlik (Mitte) vom "EU-Kanton 

Rhein Main e. V." diskutierte mit Schülern. 

Auf Initiative der deutschen IHKs brach

ten Unternehmerinnen und Unternehmer 

den Auszub ildenden die Europäische 

Union (EU) näher. Am Akt ionstag beteilig

ten sich auch die Kaufmännischen Schu

len in Hanau. In einer Präsentation gab 
Carsten Stehlik aus Hanau den angehen

den Kaufleuten einen kurzen geschicht

lichen Abriss der EU-Entwicklung, um 

dann auf die bevorstehenden Wa hlen 

AzubiCard in Hessen startet 

Ab sofort können sich rund 38.000 Aus

zubildende in Hessen mit der AzubiCard 

ausweisen . Sie erhalten Vergünstigun 

gen und haben ihre Azubi-Ident-Num

mer sowie die Kontaktdaten ihres 

Ausbi ldung sberaters immer dabei. Die 

AzubiCard belegt, dass der Inhaber oder 

die Inhaberin eine betriebliche Ausb il

dung absolviert. 

Zahl rei che Unternehmen, Organisati

onen und Kommunen beteiligen sich 

bereits an der AzubiCard, indem sie 

Preisnachlässe bei Einkäufen oder Ver

anstaltungstickets gewähren. 
We itere Unternehmen, die ihre Ange

bote ebenfa lls zielgruppengenau ad

ressieren möchten, können sich unter 
www.azub icard-hessen.deinform ieren. 

einzugehen. Anschließend diskutierte 

das Vorstandsmitglied im überparteili

chen, pro-europäischen Bildungsverein 

"EU-Kanton Rhein Main e. V." mit den 

Auszub ildenden. 

Ziel der Aktion wa r es, so Miriam Fuchs, 

Lei terin der IHK-Abtei lung Berufli che 

Bildung in Hanau, "Jugendliche zu errei
chen und auf die Europawahl aufmerk

sam zu machen." 

Seminare im Juli 

Juni: keine Sem inare 

Juli 

2.7. Stolperfalle geringfügige 
Beschäftigung, 230,00 €, 
19CBFST541 
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