
Der Vorbereitungslehrgang auf die 

Gesellenprüfung im Dachdeckerhandwerk, mit 

dem Schwerpunkt Dachdeckungstechnik, ist für 

Dachdeckerhelfer gedacht, die schon über einen 

längeren Zeitraum im Dachdeckerhandwerk tätig 

sind und sich dazu entschließen den Gesellenbrief 

zu machen. Der Lehrgang dauert ca. 4 Monate und 

behandelt alle grundlegenden Themen und 

Fertigkeiten, die man benötigt um die 

Gesellenprüfung abzulegen. Um zur Prüfung 

zugelassen zu werden muss der Interessent laut § 

37 (2) HWO das Eineinhalbfache der normalen 

Lehrzeit als Helferzeit vorweisen können oder auf 

andere Weise glaubhaft machen, dass er die 

beruiche Handlungsfähigkeit erworben hat.Die 

nachzuweisende Helferzeit kann durch eine 

handwerkliche Erstausbildung (z. B. Zimmerer, 

Tischler, usw.) verkürzt werden. Dies muss im 

Einzelfall von uns geprüft werden.
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Die Lehrgangskosten belaufen sich auf insgesamt
5.853,15 �. Enthalten in diesem Betrag sind:

- Materialien für die praktische Ausbildung
- Unterrichtsunterlagen und Zeichenmaterial

Nicht enthalten ist die Prüfungsgebühr für die
externe Gesellenprüfung. Diese wird ihnen dann
durch die Handwerkskammer in Rechnung
gestellt.
Für diesen Kurs gibt es diverse
Fördermöglichkeiten von der Agentur für Arbeit
(AZAV -zertiziert). Um eine eventuelle
Förderung muss sich der jeweilige Interessent -
ggf. zusammen mit seinem Arbeitgeber -selbst
bemühen, da die Förderung im alleinigen
Ermessen der örtlich zuständigen Agentur für
Arbeit liegt und es keine „pauschale“
Fördermöglichkeit gibt.

Haben Sie noch Fragen? Oder benötigen Sie ein 

Anmeldeformular?                                           

Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie          

uns eine E-Mail!
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Für Unterkunft und Verpegung ist selbst zu Sorgen.

Es besteht die Möglichkeit im schuleigenen Internat
ein Zimmer zu mieten. Hierfür nehmen Sie unter
der unten angegebenen Adresse Kontakt zu uns auf.

Selbstverständlich kann sich jeder Teilnehmer auch
selbst eine Unterkunft suchen und sich selbst
verpegen.

Für Fragen steht Ihnen der Leiter des Kurses:
Herr Architekt Thomas Schneider zur Verfügung.
Tel: 0431-54 77 60

Berufsbildungsverein des Dachdeckerhandwerks M.V. 

& S.H. e.V., Am Flugplatz 4, Geb. 75, 23562 Lübeck-
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