
Prüfungsinformation KFZ

Die KFZ-Innung hat am 28.04.2020 folgende Information an die Berufsschulen 
weitergeleitet:
Die Termine Gesellenprüfungen Teil 1 und Teil 2 stehen fest, eine 
Verschiebung ist derzeit nicht geplant. 

GP2 – Berufsschule Augsburg: 19.06.2020
GP1 – schwäbische Berufsschulen: 26.06.2020

Information der IHK vom 27.03.2020

(…)

2.) Prüfungstermin AP1 - Frühjahr 2020:

Die AP1 - Prüfungen werden auf den Herbsttermin umgesetzt. Wir gehen auf 
die Prüfungsteilnehmer zu, diese müssen keine weiteren Schritte unternehmen.
Auch dies ist bundeseinheitlich abgestimmt. 

3.) Prüfungstermine Abschlussprüfung / Abschlussprüfung Teil 2 
Sommer 2020 

Die für den 28.04. & 29.04.2020 geplanten schriftlichen kaufmännischen und 
12.05. & 13.05.2020 geplanten technischen schriftlichen Prüfungen werden 
verschoben. Der neue Termin für die technischen Prüfungen sind der 16.06. &
17.06.2020 und der kaufmännischen Prüfungen der 18.06. & 19.06.2020. Dazu
wird ab heute 10:00 Uhr die Homepage angepasst und die Prüfungsteilnehmer 
und Ausbildungsbetriebe sämtlich per Briefpost ab dem 06.04.2020 von uns 
informiert. Gerne verweisen Sie auch auf unsere Homepage unter 
www.schwaben.ihk.de und der Dokumentensuchnummer 4725134 oder dem 
Link:
https://www.schwaben.ihk.de/produktmarken/berufliche-bildung/coronavirus-
pruefungen-4725134 

http://www.schwaben.ihk.de/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schwaben.ihk.de%2Fproduktmarken%2Fberufliche-bildung%2Fcoronavirus-pruefungen-4725134&data=02%7C01%7C%7C6904d9ac22c44d1d125008d7d2356df4%7C75b3697aa93545e69bb8d4ab016431d0%7C0%7C0%7C637208999237345917&sdata=IZ%2F5Be41cItf7FwTbPCfyaSsDK80OVCzAuwiFqjGjDs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schwaben.ihk.de%2Fproduktmarken%2Fberufliche-bildung%2Fcoronavirus-pruefungen-4725134&data=02%7C01%7C%7C6904d9ac22c44d1d125008d7d2356df4%7C75b3697aa93545e69bb8d4ab016431d0%7C0%7C0%7C637208999237345917&sdata=IZ%2F5Be41cItf7FwTbPCfyaSsDK80OVCzAuwiFqjGjDs%3D&reserved=0


Information der IHK zur Durchführung von Prüfungen:

Stand: 18.03.2020
(…)
3.) Hinsichtlich der Prüfungen der IHK kann ich Ihnen momentan nur mitteilen, dass wir 
a) an der Planung und Vorbereitung der AP2 und AP im Sommer 2020 (ab dem 28.04.2020) 
festhalten und 
b) von einer Prüfungsdurchführung ausgehen. 
Bei Lageanpassungen oder-änderungen aktualisieren wir unsere Homepage, die auch unser 
zentraler Informationsort ist. Gerne halten Sie sich dort auch informiert, wobei wir auch diesen E-
Mail Kanal nutzen werden, um Sie ggf. schnell zu informieren: 
https://www.schwaben.ihk.de/produktmarken/berufliche-bildung/coronavirus-pruefungen-4725134

4.) Hinsichtlich der Prüfungsvorbereitungsmöglichkeiten sind wir im Kontakt mit den 
Aufgabenerstellungseinrichtungen, inwiefern die Schulen "kreative Lösungsmöglichkeiten" für die
Nutzung eventuell noch vorhandener Altaufgaben in den Schulen unkompliziert umsetzen können.
Sobald wir hier mehr wissen, melden wir uns auch zuerst bei Ihnen.

5.) Der Bereich Ausbildung hat ein FAQ erarbeitet, in dem wir die auflaufenden Fragen rund um 
die Berufsausbildung in der Krise zusammengefasst und beantwortet haben. Gerne nutzen und 
verbreiten Sie auch dies:
https://www.schwaben.ihk.de/produktmarken/berufliche-bildung/berufsausbildung-in-zeiten-von-
corona-4735932 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schwaben.ihk.de%2Fproduktmarken%2Fberufliche-bildung%2Fberufsausbildung-in-zeiten-von-corona-4735932&data=02%7C01%7C%7Cf5078b28942b4eafe28e08d7cb23c5b2%7C75b3697aa93545e69bb8d4ab016431d0%7C0%7C0%7C637201226805623606&sdata=aNsuepB2q%2BJLnNrVVAaNKffcteX1TLlJnpHj%2BuEXKRI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schwaben.ihk.de%2Fproduktmarken%2Fberufliche-bildung%2Fberufsausbildung-in-zeiten-von-corona-4735932&data=02%7C01%7C%7Cf5078b28942b4eafe28e08d7cb23c5b2%7C75b3697aa93545e69bb8d4ab016431d0%7C0%7C0%7C637201226805623606&sdata=aNsuepB2q%2BJLnNrVVAaNKffcteX1TLlJnpHj%2BuEXKRI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schwaben.ihk.de%2Fproduktmarken%2Fberufliche-bildung%2Fcoronavirus-pruefungen-4725134&data=02%7C01%7C%7Cf5078b28942b4eafe28e08d7cb23c5b2%7C75b3697aa93545e69bb8d4ab016431d0%7C0%7C0%7C637201226805613652&sdata=8zzf1Y56Yz2y%2Fr6uHJmolIeJFry5vxAqqGcr8YDXpjc%3D&reserved=0



