
 
 

 

Communication commune relative à la formation menant au 

Brevet de maîtrise dans l’artisanat 

En raison de l’évolution de la situation sanitaire en relation avec la propagation du 

COVID-19, les cours et examens relatifs au Brevet de maîtrise ont dû être reportés. 

Considérant les récentes évolutions, le Service de la formation professionnelle du 

Ministère de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse et la Chambre des 

Métiers ont arrêtés les lignes directrices concernant la clôture de l’année 

académique 2019/2020 et l’organisation des sessions d’examen de printemps et 

d’automne 2020. 

1. Dans la mesure du possible les examens de la session de printemps 2020 

relatifs aux cours de la théorie générale et de la théorie professionnelle seront 

organisés au courant du mois de juillet 2020. 

2. Les examens couvriront en principe les matières enseignées jusqu’au moment 

de la suspension des cours, à savoir le 13 mars 2020. 

3. Les examens seront organisés dans le respect des prescriptions sanitaires telles 

que mises en place pour les examens de fin d’études secondaires. 

4. Les candidats qui remplissent les conditions d’admission aux examens à la date 

de suspension des cours seront convoqués aux examens pour lesquels ils se 

sont inscrits. 

5. Les demandes de congé individuel de formation accordés par le MENJE restent 

valables. Il n’est ainsi pas nécessaire de faire une nouvelle demande. 

6. Les examens pratiques seront organisés pendant les vacances de Toussaint du 

2 au 7 novembre 2020. 

7. Les commissions d’examen sont instruites de réduire, dans la mesure du 

possible, la durée des examens pratiques. 

8. Les examens de la session d’automne 2020 relative aux cours de la théorie 

générale et de la théorie professionnelle seront organisés entre le 5 et le 16 

octobre 2020. 

Lorsqu’il ne sera pas possible pour un cours ou une matière spécifique de respecter 

les principes énoncés aux points 1 et 2, une solution alternative sera élaborée de 

concert avec le Ministère de l’Education nationale, la Chambre des Métiers et la 

commission d’examen. 

La Chambre des Métiers établira un planning détaillé qui sera communiqué aux 

intéressés (candidats, chargés de cours et membres des commissions d’examen) 

dans les meilleurs délais. 

Pour toute question relative à l’organisation, prière de prendre contact via 

brevet@cdm.lu 

Luxembourg, le 17 avril 2020 
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Gemeinsame Mitteilung bezüglich des weiteren Verlaufs der 

Meisterausbildung im Handwerk 2020 (Covid-19) 

Aufgrund der Entwicklung der Gesundheitssituation durch die Verbreitung von COVID-

19 mussten die Vorbereitungskurse und Prüfungen der Meisterausbildung 

verschoben werden. 

Angesichts der jüngsten Entwicklungen haben die Abteilung „Service de la formation 

professionnelle“ des „Ministère de l’Education nationale de l’Enfance et de la 

Jeunesse“ und die Handwerkskammer folgende Richtlinien bezüglich des 

Abschlusses des Schuljahres 2019/2020 und der Organisation der 

Prüfungssessionen im Frühjahr und Herbst 2020 entschieden: 

1. Im Rahmen der Möglichkeiten, werden die Prüfungen der Frühjahrssession 

2020 für die Kurse der allgemeinen Theorie (Unternehmensführung) und der 

Fachtheorie im Juli 2020 stattfinden. 

2. Die Prüfungen umfassen im Prinzip die Lerninhalte, die bis zum Zeitpunkt der 

Aussetzung des Unterrichts, d.h. bis zum 13. März 2020, unterrichtet wurden. 

3. Die Prüfungen werden unter den gesundheitlichen Vorschriften, wie sie für die 

Abschlussprüfung der Sekundarstufe festgelegt werden, organisiert. 

4. Kandidatinnen und Kandidaten, die am Tag der Aussetzung der Kurse die 

Zulassungsbedingungen für die Prüfungen erfüllt haben, werden zu den 

Prüfungen, für die sie sich angemeldet haben, eingeladen. 

5. Vom MENJE bewilligte Anträge auf individuellen Bildungsurlaub behalten ihre 

Gültigkeit. Es ist also nicht notwendig, einen neuen Antrag zu stellen. 

6. Die praktischen Prüfungen werden während der Allerheiligen-Ferien, vom 2. 

bis 7. November 2020, organisiert. 

7. Die Prüfungskommissionen sind angewiesen, die Dauer der praktischen 

Prüfungen sofern möglich zu verkürzen. 

8. Die Prüfungen der Herbstsession 2020 in der allgemeinen Theorie 

(Unternehmensführung) und der Fachtheorie, werden zwischen dem 5. und 

16. Oktober 2020 organisiert.  

Sollte es für einen bestimmten Kurs oder ein bestimmtes Fach nicht möglich sein, 

die in den Punkten 1 und 2 festgelegten Grundsätze einzuhalten, wird in 

Zusammenarbeit mit dem „Service de la formation professionnelle“ des“ Ministère 

de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse“, der Handwerkskammer und 

der Prüfungskommission eine Alternativlösung ausgearbeitet. 

Die Handwerkskammer erstellt eine detaillierte Planung, die sie allen Interessierten 

(Kandidaten, Dozenten und Mitglieder der Prüfungskommissionen) schnellst 

möglichst mitteilen wird. 

Bei Fragen zur Organisation wenden Sie sich bitte an brevet@cdm.lu 

 

Luxemburg, den 17. April 2020 

mailto:brevet@cdm.lu

