
 

 

 

 

 

  

Corona Situation 
Bezüglich der Vorschriften zu Corona. 

AKTUELLES & NEUES 
Ausgabe 1, Juli 2020 

Top Treffer  
Quote 

 Bei unseren Lehrgangsunterlagen 
liegen wir bei der Trefferquote von 
Prüfungsfragen weiterhin im TOP 
Bereich. Im Durchschnitt kommen 
fünf Aufgaben dran, welche von uns 
so direkt behandelt wurden. Noch 
höher liegt die Quote bei ähnlichen 
oder gleich aufgebauten Fragen der 
Prüfung. Wenn Fragen bereits 
behandelt wurden, können sie 
schneller beantwortet werden – das 
gibt mehr Zeit, sich in Ruhe mit den 
komplexen oder unbekannten 
Aufgaben der Prüfung zu befassen.  
Ein Vorteil einer erfahrenden und 
langjährigen Prüfungsvorbereitung.  

Neuer Preis 
220,- Euro  

Durch die Corona-Situation und der 
damit verbundenen Verkleinerung 
unserer Kurse haben wir auch 
beschlossen, die Kursgebühr ab 
sofort auf 220 Euro anzuheben. Das 
dient nicht nur der Gesundheit! Mit 
den neuen Vorgaben begrenzen wir 
die Gruppengröße auf ca. 15-18 
Teilnehmer, was die Betreuung der 
einzelnen Teilnehmer erleichtert. 
Gemeinsam mit den neuen Kurs-
Unterlagen stellen wir Ihnen somit 
ein leistungsstarkes Paket, damit 
Ihre Auszubildenden auch 
weiterhin von uns top vorbereitet 
werden.  

Ausschreibungen Herbst 2020 online 
 Unsere Kursausschreibung mit allen Daten für die Prüfungsvorbereitungen  
auf die IHK Abschlussprüfungen Winter 2020/2021 sind online: www.fachkurse-koeck.de.  
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Top Unterlagen 2022 
Unsere Schulungsunterlagen sind neu aufgelegt worden. 

Natürlich müssen auch wir bei den Fachkursen 
Köck uns an die neuen Vorschriften bezüglich des 
Corona Virus halten. Obwohl es sich dabei um die 
gleichen Regeln handelt, wie sie auch an den 
Berufsschulen eingehalten werden müssen, haben 
wir Ihnen dennoch ein Merkblatt hierzu getrennt 
beigefügt. Bitte erinnern Sie Ihre Auszubildenden, 
diese Regeln auch bei den TFK einzuhalten.  

www.fachkurse-koeck.de   /    Gazetta 

Etwa alle drei Jahre werden unsere Schulungsunterlagen neu editiert. 
Hierbei werden alle Korrekturen und Verbesserungsvorschläge 
unserer Kursleiter – aus ganz Bayern – eingearbeitet.  
Hinzu kommen natürlich auch Änderungen, die sich aus 
Verschiebungen der Schwerpunkte in den jeweiligen Prüfungen 
ergeben oder durch eine fachliche Änderung im Themengebiet.  
 
Für die neue Edition 2022 gehen wir auch erstmals den Schritt, unsere 
Schulungsunterlagen nicht mehr als ein Heft anzubieten. Das heißt 
der Teilnehmer erhält im Kurs Abschnitte („Modulare“), die er 
nacheinander bearbeitet und dann in einem Hefter ablegen kann.  
 
Die Vorteile hierzu sind vielfältig. Neben Vorzügen in der Editierung 
und der Produktion liegen die Vorteile für den Kurs auf der Hand: 
Höhere Konzentration auf das vorliegende Material, kein blättern im 
Heft, „was noch so kommt“. Der größte Vorteil liegt aber in der 
Flexibilität für die Prüfungsvorbereitung: Der Kursleiter kann 
einzelne Module weglassen oder hinzufügen, je nach Leistungs-
niveau des Kurses. Wenn z.B. starker Handlungsbedarf bei der CNC-
Programmierung liegt, kann hier ein zusätzliches Modul abgerufen 
und eingesetzt werden.  
 

Nachwuchs 
Die Technischen Fachkurse Köck haben 

Nachwuchs bekommen. 

Normalerweise kommunizieren wir private Dinge 
nicht, nachdem wir aber auch immer wieder 
Homeoffice machen, teilen wir Ihnen mit, dass Sie 
in Zukunft auch Tristan Nicolas im Hintergrund 
mit am Telefon haben können, welcher zu unserem 
großen Glück im vergangenen Sommer zur Welt 
gekommen ist.  


