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I. Notenbild 
 

 
 
 Das bestehende Instrument der betrieblichen Schlussbeurteilung wird genutzt. 

Die Eingabefrist auf DBLAP2 wurde bis am 31. Mai 2020 verlängert. 
Es ist kein zusätzliches betriebliches Bewertungsraster auszufüllen. 

 Es gelten die Bestehensregeln der aktuellen Bildungsverordnung (Art. 18). 
 
 

II. Spezialfälle 
 
1. Repetent/innen 
 
Es finden keine schriftlichen Prüfungen statt. 
 
… mit erneutem Besuch der Berufsfachschule und mit Lehrvertrag: 
 Es zählen nur die schulischen Erfahrungsnoten des 3. Semesters. 
 Anstelle der praktischen Prüfung, sofern diese wiederholt werden muss, tritt die 

betriebliche Schlussbeurteilung. 
 
… mit erneutem Besuch der Berufsfachschule und ohne Lehrvertrag: 
 Es zählen nur die schulischen Erfahrungsnoten des 3. Semesters. 
 Sofern der Betrieb in der Lage ist, eine betriebliche Schlussbeurteilung abzuge-

ben, tritt diese anstelle der praktischen Prüfung, sofern diese wiederholt werden 
muss. Diese Frage ist zwischen dem Betrieb und der kantonalen Prüfungsorga-
nisation zu klären. 
Ist der Betrieb dazu nicht in der Lage, findet nach dem 16. Oktober 2020 eine 
praktische Prüfung statt, sofern diese wiederholt werden muss. 
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… ohne erneutem Besuch der Berufsfachschule und ohne Lehrvertrag: 
 Es finden Fachgespräche in den zu wiederholenden schulischen Qualifikations-

bereichen statt. 
 Sofern der Betrieb in der Lage ist, eine betriebliche Schlussbeurteilung abzuge-

ben, tritt diese anstelle der praktischen Prüfung, sofern diese wiederholt werden 
muss. Diese Frage ist zwischen dem Betrieb und der kantonalen Prüfungsorga-
nisation zu klären. 
Ist der Betrieb dazu nicht in der Lage, findet nach dem 16. Oktober 2020 eine 
praktische Prüfung statt, sofern diese wiederholt werden muss. 

 
 
2. Kandidat/innen nach Art. 32 BBV 
 
Es finden keine schriftlichen Prüfungen statt. 
 
 Es finden Fachgespräche in den schulischen Qualifikationsbereichen statt. 
 Sofern der Betrieb in der Lage ist, eine betriebliche Schlussbeurteilung abzuge-

ben, tritt diese anstelle der praktischen Prüfung. Diese Frage ist zwischen dem 
Betrieb und der kantonalen Prüfungsorganisation zu klären. 
Ist der Betrieb dazu nicht in der Lage, findet nach dem 16. Oktober 2020 eine 
praktische Prüfung statt. 

 
 
3. Fachgespräche 
 
Bezüglich der Rahmenbedingungen und Inhalte der Fachgespräche gelten gesamt-
schweizerisch die von BDS als nationale Organisation der Arbeitswelt (OdA) erarbei-
teten Vorgaben. 
 


