
 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die oben genannten Hygienevorschriften durch 
die stetige Corona Virus-Entwicklung fortlaufend ändern können. 
 

INFORMATIONSBLATT FÜR PRÜFUNGSTEILNEHMER 

 

für die Durchführung von IHK Prüfungen (Ausbildereignungsprüfungen, 

Fortbildungsprüfungen, Ausbildungsprüfungen Verkehrsprüfungen und 

Sachkundeprüfungen).  

Damit wir unsere Veranstaltungen auch in Zeiten der Corona-Pandemie durchführen können, 

sind wir auf die Einhaltung der folgenden Hygienevorschriften von allen Beteiligten 

angewiesen und bitten Sie, diese mit uns gemeinsam umzusetzen. Jede/r Einzelne ist sowohl 

für seine eigene Gesundheit, als auch für den Schutz anderer Personen verantwortlich. Es 

kommt auf uns alle an! 

 

 Eine Teilnahme an Prüfungen ist bei erkennbaren Erkältungs- oder Grippesymptomen 

nicht möglich. An den Eingängen wird eine Fiebermessung vorgenommen. 

 Wir bitten Sie nach Ihrer mündlichen Prüfung den Prüfungsplatz mit bereitgestelltem 

Desinfektionsmitteln zu reinigen. 

 Falls Sie zu einer der Corona Risikogruppen gehören (siehe Hinweise Robert Koch 

Institut), melden Sie sich bitte spätestens eine Woche vor der Prüfung bei der IHK. Wir 

prüfen, ob und wann eine alternative Durchführung der Prüfung möglich ist. 

 Sie erhalten für den Prüfungs- bzw. Veranstaltungstag eine schriftliche Infektionsschutz-

Erklärung, die von jedem Teilnehmer auszufüllen ist. Andernfalls kann unter den 

gegebenen Umständen keine Teilnahme erfolgen. 

 Begleitpersonen aller Art sind weder innerhalb der Gebäude noch auf den Höfen gestattet. 

 Bitte bedenken Sie, dass Sie nur einzeln in das Gebäude eingelassen werden können 

(auch bei Regen) und berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen. Seien Sie bitte 

rechtzeitiger vor Ort als üblich. 

 Warten Sie draußen vor dem Gebäude, bis Sie aufgefordert werden einzutreten 

 Halten Sie Einladung und Ausweis vor Eintritt in das Gebäude bereit  

 Vermeiden Sie Gruppenbildungen aller Art und halten Sie einen Sicherheitsabstand von 

1,5 Metern in und vor dem Gebäude ein. 

 Bitte bringen Sie eigenes Schreibmaterial mit (z.B. Kugelschreiber). 

 Vermeiden Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 

 Die Nutzung einer medizinischen Maske - OP-Maske, FFP2-Maske oder höherer Standard 

- im Prüfungsraum, in den Fluren und Treppenhäusern sowie am Sitzplatz ist verpflichtend. 

 Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.  
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 Waschen und desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände. Material hierzu stellt die IHK auf 

den Toiletten zur Verfügung. 

 Stellen Sie Fragen an Aufsichten bitte nur, wenn es dringend erforderlich ist. Auch hierbei 

muss auf Abstand geachtet werden. 

 Bitte stellen Sie sich darauf ein, in den Pausen nicht das Gebäude verlassen zu können. 

Die Pausen müssen in den Räumen verbracht werden. Sprechen Sie uns vorab an, falls 

dies aus medizinischen Gründen für Sie problematisch ist. 

 Getränke sowie abgepackte Verpflegung können mitgebracht werden. 

 Bitte verlassen Sie unmittelbar nach Ihrer Prüfung das Prüfungsgebäude inklusive der 

Hofbereiche. 

 Die Teilnahme an der Prüfung ist nur möglich, wenn Sie diese Regelungen akzeptieren.  

 Bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln kann es zum Ausschluss von der Prüfung 

kommen! 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

IHK Mittlerer Niederrhein 
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Infektionsschutz-Erklärung zum Corona Virus 

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, 
 
der Schutz und die Gesundheit aller am Verfahren beteiligter Personen ist uns sehr wichtig 
und hat für uns höchste Priorität. Bitte helfen Sie uns dabei und beantworten die folgenden 
Fragen. 
 
Sie sind verpflichtet, die folgenden Angaben wahrheitsgemäß zu beantworten. Sollte eine 
der Fragen zutreffen, muss und wird Ihnen aus Infektionsschutzgründen der Zugang zur 
IHK Prüfung verwehrt werden.  
 

 Ja Nein 
 

   
1. Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten 

Person? 
O O 

 
 

 

   
2. Haben Sie akute respiratorische Symptome / Erkältungssymptome 

(z.B. Atembeschwerden, Schnupfen, Fieber)? 
O O 

   
 

 

 

Sie erklären gleichzeitig, dass Sie das Informationsblatt für Prüfungsteilnehmer erhalten und 

gelesen haben sowie mit den dort genannten Inhalten einverstanden sind. Die IHK Mittlerer 

Niederrhein nutzt und verarbeitet Ihre im Rahmen dieser Abfrage angegebenen 

personenbezogenen Daten ausschließlich für den Zweck der Planung der IHK-Prüfungen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die IHK Mitterer Niederrhein meine obigen Angaben zur 

Planung von IHK-Prüfungen für 4 Wochen speichert. Danach werden die Daten gelöscht. 

O Ja  O Nein 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail (ihk@mittlerer-

niederrhein.ihk.de) widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

erfolgten Datenverarbeitung berührt wird.  

Bitte geben Sie uns noch folgende Angaben an, damit wir Sie auch im Anschluss der 

Prüfung bzw. Veranstaltung zuordnen können: 

 

Name, Vorname:    ____________________________________________ 

Telefonnummer:  ____________________________________________ 

Prüfungsnummer:   ____________________________________________ 

Tischnummer:   ____________________________________________ 

 

_____________________   ___________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 


