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    Die nachfolgenden Vorschriften müssen vor dem Ablegen der Prüfung 
von jedem Kandidaten gelesen und elektronisch visiert werden. 
Nichtbefolgen führt zum sofortigen Prüfungsabbruch! 

Ich nehme zur Kenntnis, dass: 

nach Prüfungsbeginn keine Unterlagen in die Prüfungsräume 
mitgenommen oder aus diesen entfernt werden dürfen. 

Die für die Prüfung gestatteten persönlichen Unterlagen sind 
selber erstellt worden und wurden namentlich nicht von Unterla-
gen anderer Personen kopiert. 
------------------------------------------------------------------------ 

keine Multimediageräte (Handys, Fotoapparate und anderweitig 
zur Aufzeichnung und Weitergabe von Bild oder Ton geeignete 
Geräte), sowie irgendwelche Speichermedien, in die Prüfungs-
räume mitgenommen werden dürfen. Solche Geräte sind allen-
falls an vorgeschriebenen Orten zu deponieren. 
------------------------------------------------------------------------- 

keine physischen oder psychischen Hindernisse zum Ablegen 
der Lehrabschlussprüfung bestehen. Nachträglich geltend 
gemachte Krankheit oder Behinderung wird als 
Entschuldigungsgrund nicht anerkannt. 
Ausgenommen sind Gründe, für die eine vom Berufsinspektor 
ausgestellte Prüfungserleichterung besteht. 
------------------------------------------------------------------------- 
bei einer Prüfungserleichterung die Modalitäten mit dem 
Prüfungsleiter abgesprochen sind.  
 

 
ich bestätige, dass ich damit einverstanden bin, dass EIT.zürich meinen Namen, 
meinen Ausbildungsbetrieb bei einer Gesamtnote von 5.0 und höher erhält und 
diese, inkl. der Gesamtnote, veröffentlichen darf. 
Sollten Sie mit der Veröffentlichung nicht einverstanden sein, so melden Sie dies bitte 
umgehend an folgende E-Mailadresse: info@eitzuerich.ch.  
Anschliessend erhalten Sie eine Rückbestätigung. 
 
Weiter nehme ich in diesem Fall zur Kenntnis, dass bei der QV-Diplomfeier: 
- mein Name nicht genannt wird 
- ich im Falle einer Abschlussnote von über 5.0 nicht auf die Bühne gerufen werde 
- ich im Falle eines Ergebnisses unter den drei besten Absolventen keinen Anspruch  
  auf eine Auszeichnung habe und somit keine Chance habe, den Preis zu gewinnen  
  (derzeit ein Hubschrauberflug für 2 Personen).  
- ich nicht an der Verlosung der Jahresnutzung eines Fahrzeugs teilnehme.  
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