Unterkunft / Verpflegung
Für Unterkunft und Verpflegung in unserem schuleigenen Internat
entstehen folgende Kosten:
Unterkunft im Einzelzimmer
Unterkunft im Doppelzimmer

15,00 € pro Nacht*
7,50 € pro Nacht/Person*

*die Zimmer stehen nur begrenzt zur Verfügung und die Nutzung kann nicht über die
gesamte Lehrgangsdauer garantiert werden!

Frühstück

4,00 € pro Tag

Mittagessen

4,50 € pro Tag

Abendessen

4,00 € pro Tag

Vorbereitungslehrgang auf die
Gesellenprüfung im Dachdeckerhandwerk
mit Schwerpunkt Dachdeckungstechnik
für Dachdeckerhelfer

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

Haben Sie noch Fragen? Oder benötigen Sie ein Anmeldeformular?
Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail!

w w w. a b z - d a c h d e c k e r. d e

Ausbildungszentrum des Dachdeckerhandwerks
Niedersachsen-Bremen e.V.
Herrenstr. 17
37444 St. Andreasberg
Tel.: 0 55 82 / 91 62-40 Fax: 0 55 82 / 91 62-62
E-Mail: thies.neurath@wirdachdecker.de
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Allgemeine Information
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 berufliche 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.

Kosten / Fördermöglichkeiten
Die Lehrgangskosten belaufen sich auf insgesamt 3.848,00 €
Dieser Betrag beinhaltet folgende Leistungen:
- Übungsmaterial für den Praxisunterricht
- Fachbücher, Ordner und Zeichenmaterial für den Theorieunterricht
- und die Prüfgebühr für die Gesellenprüfung
Da der Kurs in der „Schlechtwetterzeit“ stattfindet, gibt es diverse
Fördermöglichkeiten von der Agentur für Arbeit (AZAV-zertifiziert).
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.

Themen
Es werden folgende Themen während des Lehrganges behandelt:
Be- & Verarbeitung von Metallblechen & -halberzeugnissen 1 Woche
Arbeitstechniken der Dachabdichtung (Flachdach)
2 Wochen
Arbeitstechniken der Außenwandbekleidung
1 Woche
Arbeitstechniken der Steildachdeckung
1 Woche
Arbeitstechniken des Holzbaus
1 Woche
Der Theorieunterricht erfolgt Stundenweise und beinhaltet folgende
Themengebiete:
Fachtechnologie für Fassade, Flach- & Steildach, Fachrechnen & zeichnen, Bauphysik, Wirtschafts- und Sozialkunde
(allgemeinbildender Unterricht)
Prüfungsschwerpunkt: Dachdeckungstechnik
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