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1. Hinweise für die Belegschaft 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

der Schutz und die Gesundheit aller Mitarbeiter/-innen und unserer Kunden haben höchste 

Priorität. Auch in der Pandemie soll sicheres Arbeiten möglich sein – jede(r) Einzelne hat die 

zusätzliche Verantwortung, alle um uns herum und sich selber vor Infektionen zu schützen.  

 

Die generellen Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben finden weiterhin Anwendung und werden 

um die spezifischen Anforderungen durch die Pandemie ergänzt. Die aufgeführten Empfehlungen, 

Maßnahmen und Regeln gelten ab sofort und bis auf weiteres für alle Mitarbeiter/-innen an allen 

drei Standorten und auf Dienstgängen.  

 

Auf der Grundlage fortlaufend angepasster Gefährdungsbeurteilungen sowie einer betrieblichen 

Pandemieplanung müssen wir gemeinsam Hygiene- und Schutzmaßnahmen verbindlich und 

ausnahmslos umsetzen, um Infektionsrisiken zu minimieren. Dies bedeutet z. B. 

 

 Nicht erforderliche Kontakte sollten weiterhin vermieden werden.  

 Dienstreisen und Kundentermine außerhalb der IHK müssen notwendig und mit den 

Gesprächspartnern aufgrund vor Ort geltender Hygienevorschriften abgestimmt sein. 

Dienstfahrten mit einem IHK-Kfz sowie dem privaten Kfz sind soweit möglich nur allein 

gestattet. Ist das nicht der Fall, soll mit max. zwei Personen im Kfz auf einen größtmöglichen 

Abstand zwischen dem Fahrer/der Fahrerin und dem Fahrgast geachtet werden. Der Fahrgast 

ist auf die rechte Seite der Rückbank mit größtmöglichem Abstand zu platzieren und hat einen 

Mund-Naseschutz zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 

kann. Der Fahrer/die Fahrerin darf keinen Mund-Naseschutz tragen. 

 Die Möglichkeit, Besprechungen virtuell bspw. über Teams zu organisieren, sollte für jede 

Besprechung überdacht werden.  

 Bitte pflegen Sie Ihren Kalender. Dadurch erleichtern Sie die Identifikation von Kontakten und 

möglicher Infektionsketten.  

 Sofern Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Auswärtigen Amt eingestuften Corona-

Risikogebiet aufgehalten haben, in eines reisen werden oder aber durch private bzw. 

geschäftliche Termine Kontakt zu jemandem hatten, der unter Infektionsverdacht steht, teilen 

Sie der Personalabteilung diese Tatsache bitte kurz mit, bevor Sie an Ihren Arbeitsplatz 

zurückkehren. Die Risikogebiete werden ausgewiesen unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 

 Infektionen oder Verdachtsfälle sind sofort der Führungskraft und der Personalabteilung zu 

melden, um Infektionsketten schnell zu identifizieren und weitere Infektionen zu verhindern. 

Insbesondere Erkältungssymptome wie Husten, Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und 

Geschmacksverlust können Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus sein. 

Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sollen jeden Kontakt vermeiden und weder das 

Büro noch Kunden aufsuchen bzw. bei Auftreten am Arbeitsplatz nach Information der 

Führungskraft und der Personalabteilung umgehend das Gebäude der IHK verlassen und die 

Symptomatik ärztlich abklären lassen. Die Personen, mit denen tatsächlich an Corona 

Erkrankte Kontakt hatten, werden ermittelt und informiert. 
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 Arbeitsmittel wie Telefon, Tastatur und Maus sind personenbezogen zu verwenden. Von 

vielen Mitarbeitern genutzte Oberflächen wie Türklinken, Handläufe, Postschränke und 

Kaffeemaschinen sind unter Wahrung der Hygiene zu benutzen. Türklinken und Handläufe 

werden durch Reinigungskräfte sowie durch ergänzende Rundgänge der Seminarbetreuer 

täglich mehrfach gereinigt.  

 Bitte lüften Sie stündlich für 5-10 Minuten Ihr Büro. Diese Stoßlüftung soll auch in 

Besprechungs- und Seminarräumen erfolgen – hier jedoch alle 30 Minuten für 5-10 Minuten. In 

diesen Räumen dürfen die Tische nicht verschoben werden – ansonsten sprechen Sie bitte die 

Seminarbetreuer an.  

 Immer dort, wo der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten oder gewährleistet werden 

kann, muss ein Mund-Naseschutz getragen werden In jedem Fall ist beim Betreten der IHK 

Gebäude und in Bereichen mit Publikumsverkehr ein Mund-Naseschutz zu tragen. Gerne 

können Sie hier auf die von der IHK zur Verfügung gestellten Masken oder Ihre mitgebrachten 

Alltags-Masken zurückgreifen.  

 Pausen- und Sozialräume sowie Küchen sind mit maximal zwei Personen gleichzeitig zu 

nutzen.  

 Kunden und Dienstleister, die die IHK- Gebäude betreten, werden im Eingangsbereich 

aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen und einen Mund-Naseschutz zu tragen. Sofern 

Sie zu Terminen ins Haus einladen, informieren Sie bitte Herrn Schäfers (für Krefeld) sowie die 

jeweiligen Seminarbetreuer (für Mönchengladbach und Neuss). Dieser Personenkreis hält 

auch die Kontaktdatenlisten der Besucher vor. 

 

Ein Mund-Naseschutz ist nach Rücksprache mit unserem Betriebsarzt Herrn Dr. Hoß unter den 

beschriebenen AHAL-Maßnahmen (Abstand - Hygiene - Alltagsmaske - Lüften) auch für 

Risikogruppen ausreichend. Bei Fragen hierzu oder zu den generellen Infektionsschutzmaß-

nahmen wenden Sie sich gerne an Herrn Schäfers (-305).  

 

Sofern Unsicherheiten hinsichtlich Ihres Gesundheitszustandes bestehen (bspw. die Abklärung 

von Vorerkrankungen, Risikoabwägungen etc.), können Sie gerne Herrn Dr. Hoß unter 02151- 

24800 (sofern nicht erreichbar: Rückrufbitte über info@dr-hoss.de) kontaktieren oder aber die 

Personalabteilung ansprechen. 

 

 

  

mailto:info@dr-hoss.de
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Beachten Sie folgende verbindliche Schutzmaßnahmen: 

   
 

   

 

  
 

  der Besprechung durchlüften.  

   

  Mit den Händen nicht ins 
Gesicht fassen. 

   

   
 

  
Aushänge und Markierungen 

 vor Ort beachten. 

Dort, wo der Mindestabstand von  

1,5 m nicht eingehalten oder 

gewährleistet werden kann, muss ein 

Mund-Nase-Schutz getragen werden. 

Nicht die Hand geben. 

Gruppenbildung vermeiden. 
Auf gemeinsame Pausen sollte 

verzichtet werden.  

Bei Krankheitssymptomen 
zu Hause bleiben und diese ärztlich 

abklären lassen. Im Zweifel bitte bei 

der Personalabteilung melden! 

Im ÖPNV möglichst auf den 

Mindestabstand achten, Mund-Nase-

Schutz nutzen und auf den Verzehr 

von Lebensmitteln verzichten. 

Min. 1,5 m Abstand halten – auf dem Weg  
zur Arbeit, beim Kunden, in den Gebäuden 

und auch am Arbeitsplatz. Einzeln Aufzüge 

nutzen und einzeln durch Türen gehen. 

Min. 20 Sekunden Hände mit Seife waschen 
– auch nach Benutzung allgemeiner 

Oberflächen und vor dem Essen. 

In die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch  

husten und niesen. 

Mind. 1 x pro Stunde für 10 min. Stoßlüften –  
auch bei Klima- und Lüftungsanlagen! 

Besprechungsräume bitte vor Beginn der 

Besprechung durchlüften. 

Mit den Händen nicht ins 
Gesicht fassen. 
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2. Hinweise für Veranstaltungen 
 

Infektionsschutz bei der Durchführung von Veranstaltungen 

 

 Überlegen Sie vor jeder Veranstaltung, ob sie unter den Vorgaben der jeweils gültigen 

CoronaSchVO zulässig und erforderlich ist. Soweit Veranstaltungen als 

Präsenzveranstaltungen in den Räumlichkeiten der IHK oder in den Räumlichkeiten eines 

gastgebenden Unternehmens bzw. einer gastgebenden Institution stattfinden, ist die IHK für 

die Einhaltung aller rechtlich erforderlichen Vorgaben verantwortlich. 

 

 Für Präsenzveranstaltungen in externen Räumlichkeiten gelten die rechtlichen bzw. amtlichen 

Infektionsschutzregeln, die Infektionsschutzregeln der IHK sowie ggf. ergänzend die Infektions-

schutzregeln des gastgebenden Unternehmens bzw. der gastgebenden Institution. Diese sind 

im Vorfeld der Veranstaltung rechtzeitig abzustimmen und mit der Einladung den Teilnehmern 

mitzuteilen. 

 

 Teilnehmer sowie Referenten etc. müssen beim Einlass ihre Kontaktdaten gesondert 

hinterlassen (Ausnahme: Bei der Anmeldung wurden die Kontaktdaten bereits erfasst). Stellen 

Sie den Seminarbetreuern bzw. dem externen Gastgeber eine Teilnehmerliste (Vor- und 

Nachname) zur Verfügung. Die Pflicht die Nachverfolgbarkeit der Teilnehmer sicherzustellen, 

trifft bei externen auch die Gastgeber. Im Infektionsfall muss deshalb die IHK auch dem 

externen Gastgeber alle Kontaktdaten zur Verfügung stellen. 

 

 Vor, während und nach der Veranstaltung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere die Bestuhlung sowie die Laufwege. Die 

Anwesenden dürfen ihre Mund-Nase-Bedeckung auch auf ihrem Sitzplatz nicht abnehmen 

(Ausnahme: Eine ärztliche Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

kann mit einem Attest glaubhaft gemacht werden. Die Anforderung hieran ist, dass diese im 

Original mit Unterschrift und Praxisstempel vorgelegt wird. Sprechen Sie mit externen 

Gastgebern über diese Abweichung. Diese Ausnahme kann extern ausgeschlossen sein.)  

 

 Ist die Sicherung des Mindestabstands während der Veranstaltung (z.B. aufgrund der 

räumlichen Gegebenheiten) nicht möglich, ist dies im Vorfeld mit der Geschäftsführung 

abzustimmen. Die Teilnehmer sind vorab entsprechend zu informieren.  

 

 Die Teilnehmer haben freie Sitzplatzwahl. Während der Sitzung ist jedoch ein Sitzplan zu 

erstellen. Nach der Veranstaltung ist eine Liste der tatsächlichen Teilnehmer (Mitglieder, 

Gäste, Referenten, Mitarbeiter etc.) mit den Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) 

anzufertigen. Diese Liste ist datenschutzkonform aufzubewahren und gemeinsam mit dem 

Sitzplan nach Ablauf von 4 Wochen zu vernichten. Nutzen Sie Aushänge sowie Banner mit 

allgemeinen Hinweisen zum Infektionsschutz, die bei den Hausmeistern an den Standorten 

abrufbar sind. 

 

 Für die Bewirtung werden verpackte Snacks sowie Getränke bereitgestellt.  
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Hinweise zum Infektionsschutz für Teilnehmer an Veranstaltungen 

 

Mit der Einladung werden die folgenden Infektionsschutzhinweise übermittelt (siehe Muster für 

MATE in der Anlage).  

 

 

1) Findet die Veranstaltung in der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz. Bitte bleiben Sie der Veranstaltung fern, wenn Sie COVID19-Symptome zeigen 

oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten COVID19-

Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen behalten wir uns eine 

kurzfristige Absage der Veranstaltung vor. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

2) Findet die Veranstaltung außerhalb der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text 

einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum Infektionsschutz 

sowie die ergänzenden Hinweise (des gastgebenden Unternehmens; als Anhang übermitteln oder 

hier nennen). Bitte bleiben Sie der Veranstaltung fern, wenn Sie COVID19-Symptome zeigen oder 

in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten COVID19-Infektion 

hatten. Mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen behalten wir uns eine kurzfristige 

Absage der Veranstaltung vor. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

 

Verlinkung 

Link: https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-

infektionsschutz-allgemein.html 

Webcode: 23909 

 

  

https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-allgemein.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-allgemein.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-allgemein.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-allgemein.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-allgemein.html
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3. Hinweise für Gremiensitzungen 
 

Infektionsschutz bei der Durchführung von Gremiensitzungen 

 

 Gremiensitzungen finden als Präsenzveranstaltungen in den Räumlichkeiten der IHK oder in 

den Räumlichkeiten eines gastgebenden Unternehmens bzw. einer gastgebenden Institution 

statt. Sollte eine Präsenzsitzung nicht möglich sein, kann die Sitzung alternativ virtuell mit 

Microsoft Teams stattfinden. Virtuelle Sitzungen von Gremien sind nur beschlussfähig, wenn 

das Präsidium vor der Einladung die Zustimmung zur virtuellen Sitzung erteilt hat. Deshalb ist 

mit der Hauptgeschäftsführung rechtzeitig vor dem Versand der Einladung die abweichende 

Sitzungsform abzustimmen. Auf der Einladung ist zwingend auf den konkreten Beschluss des 

Präsidiums Bezug zu nehmen.  

 

 Für Präsenzveranstaltungen in externen Räumlichkeiten gelten die rechtlichen bzw. amtlichen 

Infektionsschutzregeln, die Infektionsschutzregeln der IHK sowie ggf. ergänzend die Infektions-

schutzregeln des gastgebenden Unternehmens bzw. der gastgebenden Institution. Diese sind 

im Vorfeld der Sitzung rechtzeitig abzustimmen und den Teilnehmern mitzuteilen. 

 

 Gremienmitglieder müssen beim Einlass ihre Kontaktdaten nicht gesondert hinterlassen, da 

diese bereits vorliegen. Stellen Sie den Seminarbetreuern eine Teilnehmerliste (Vor- und 

Nachname) zur Verfügung. Die Pflicht die Nachverfolgbarkeit der Teilnehmer sicherzustellen, 

trifft bei externen auch die Gastgeber. Im Infektionsfall muss deshalb die IHK auch dem 

externen Gastgeber alle Kontaktdaten zur Verfügung stellen. 

 

 Vor, während und nach der Sitzung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern sicherzustellen. 

Dies betrifft insbesondere die Bestuhlung sowie die Laufwege. Die Anwesenden dürfen Ihre 

Mund-Nase-Bedeckung auch auf Ihrem Sitzplatz nicht abnehmen. (Ausnahme: Eine ärztliche 

Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann mit einem Attest 

glaubhaft gemacht werden) 

 

 Ist die Sicherung des Mindestabstands während der Sitzung (z.B. aufgrund der räumlichen 

Gegebenheiten) nicht möglich, ist dies im Vorfeld mit der Geschäftsführung abzustimmen. Die 

Teilnehmer sind vorab entsprechend zu informieren.   

 

 Die Gremienmitglieder und Gäste haben freie Sitzplatzwahl. Während der Sitzung ist ein 

Sitzplan zu erstellen. Nach der Sitzung ist eine Liste der tatsächlichen Teilnehmer (Mitglieder, 

Gäste, Referenten, Mitarbeiter etc.) mit den Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) 

anzufertigen. Diese Liste ist datenschutzkonform aufzubewahren und gemeinsam mit dem 

Sitzplan nach Ablauf von 4 Wochen zu vernichten. Nutzen Sie Aushänge sowie Banner mit 

allgemeinen Hinweisen zum Infektionsschutz, die bei den Hausmeistern an den Standorten 

abrufbar sind. 

 

 Für die Bewirtung werden verpackte Snacks sowie Getränke bereitgestellt.  
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Hinweise zum Infektionsschutz für Teilnehmer an Gremiensitzungen  
 

Mit der Einladung werden die folgenden Infektionsschutzhinweise übermittelt (siehe Muster für 

MATE in der Anlage).  

 

 

1) Findet die Gremiensitzung in der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz. Bitte bleiben Sie der Sitzung fern, wenn Sie COVID19-Symptome zeigen 

oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten 

COVID19-Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen behalten wir 

uns eine kurzfristige Absage der Sitzung vor. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns 

gerne an! 

 

 

 

2) Findet die Gremiensitzung außerhalb der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text 

einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz sowie die ergänzenden Hinweise (des gastgebenden Unternehmens; als 

Anhang übermitteln oder hier nennen). Bitte bleiben Sie der Sitzung fern, wenn Sie 

COVID19-Symptome zeigen oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person 

mit einer bestätigten COVID19-Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische 

Infektionsgeschehen behalten wir uns eine kurzfristige Absage der Sitzung vor. Falls Sie 

Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

 

Verlinkung 

Link: https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-

infektionsschutz-bei-gremiensitzungen.html  

Webcode: 23883 

  

https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-gremiensitzungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-gremiensitzungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-gremiensitzungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-gremiensitzungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-gremiensitzungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-gremiensitzungen.html
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4. Hinweise für die Aus-/Fort-/Weiterbildung 
 

 

 

INFORMATIONSBLATT FÜR DOZENTEN UND TEILNEHMER 

Hygienevorschriften 

für die Durchführung von IHK-Seminaren und -Lehrgängen  

 

Damit wir unsere Seminare und Lehrgänge 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 Seminaren und Lehrgängen ist bei erkennbaren Erkältungs- oder 

Grippesymptomen nicht möglich.  

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

Institut), melden Sie sich bitte spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn bei der 

IHK. Wir prüfen, ob und wann eine alternative Durchführung möglich ist. 

 Sie erhalten am Veranstaltungstag eine schriftliche Infektionsschutz-Erklärung, die von 

jedem Teilnehmer auszufüllen ist. Andernfalls kann unter den gegebenen Umständen 

keine Teilnahme erfolgen. 

 Vermeiden Sie Gruppenbildungen aller Art und halten Sie einen Sicherheitsabstand von 

1,5 Metern in und vor dem Gebäude ein. 

 In unseren Seminarräumen findet der Unterricht an Einzeltischen unter Wahrung der 1,5 

Meter-Abstandsregel statt. Bitte stellen Sie daher keine Stühle oder Tische um. 

 Vermeiden Sie Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen. 

 Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 Bitte bringen Sie unbedingt Ihre eigene Mund-Nase-Bedeckung oder behelfsmäßigen 

Mundschutz mit. Diese ist dringend mindestens auf dem Weg in den Seminarraum und 

beim Verlassen des Seminarraumes zu tragen (Zu- und Abgang vom Gebäude). 

 

 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die oben genannten Hygienevorschriften durch die 
stetige Corona Virus-Entwicklung fortlaufend ändern können.  
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 Bitte stellen Sie sich darauf ein, in den kurzen Pausen nicht das Gebäude verlassen zu 

können. Die kurzen Pausen müssen in den Räumen verbracht werden. Sprechen Sie 

uns vorab an, falls dies aus medizinischen Gründen für Sie problematisch ist. Lange 

Pausen sollten bitte möglichst außerhalb des Gebäudes verbracht werden. 

Gruppenbildung ist zu vermeiden.  

 Beim Verlassen der Seminarräume ist darauf zu achten, dass der Teilnehmer, der am 

nächsten an der Tür sitzt, den Raum zuerst verlässt und dann wiederum der nächste 

etc.  – alle unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. 

 Bitte verlassen Sie unmittelbar nach Ihrem Seminar oder Lehrgang das IHK-Gebäude 

inklusive der Hofbereiche. 

 Die Teilnahme an den Seminaren und Lehrgängen ist nur möglich, wenn Sie diese 

Regelungen akzeptieren.  

 Bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln kann es zum Ausschluss des Unterrichtes 

kommen! 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

 

IHK Mittlerer Niederrhein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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! 

 Bitte desinfizieren Sie die Tische und Tastaturen vor Beginn und in den Pausen. 

 Halten Sie 1,50 Meter Abstand auch bei der Beantwortung von Teilnehmerfragen. 

 Wir bitten um Nutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung im Prüfungsraum bei Bedarf, 

insbesondere wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. In den 

Fluren und Treppenhäusern bitten wir Sie, immer eine solche zu tragen. 

 Erfassen Sie bitte Prüfungsnummer, Raumnummer und Tischnummer je Teilnehmer. 

 Pausen zwischen Prüfungen müssen im Prüfungs-/Seminarraum verbracht werden. 

 Die Teilnehmer werden am Eingang von einem Mitarbeiter eines Wachdienstes oder der IHK in 

Empfang genommen, dieser prüft die Einladung und lässt die Teilnehmer einzeln in das 

Gebäude. 

 Bitte desinfizieren Sie die Tablets und PC Tastaturen nach jedem Prüfungsdurchlauf. 

 Klausuren werden nicht bei der Aufsicht abgegeben, sondern auf dem Platz liegen gelassen. 

 Gehören Sie persönlich einer Risikogruppe an? Bitte beachten Sie auch die 

Eigenverantwortung jedes Einzelnen und sprechen uns im Bedarfsfall an. 

 Am Ende der Prüfung/des Lehrgangs bitten wir Sie, die Teilnehmer nur einzeln aus dem Raum 

zu lassen. Mindestabstände müssen auch hier gewahrt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die oben genannten Hygienevorschriften durch die 
stetige Corona Virus-Entwicklung fortlaufend ändern können.  
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 Geben Sie bei der Belehrung auch Hinweise zum allgemeinen Hygieneschutz an: 

o Niesen und husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch! 

o Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre 

Hände mit Wasser und Seife. Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern! 

o Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist unbedingt einzuhalten 

o Mund-Nase-Bedeckungen sind verpflichtend mindestens auf dem Weg in den 

Prüfungsraum und beim Verlassen des Prüfungsraumes zu tragen.  

o In den Pausen von schriftlichen Prüfungen darf das Gebäude nicht verlassen werden! 

Die Pausen müssen in den Räumen verbracht werden. 

o Schreiben Sie Fragen auf einen Zettel, sodass Sie diese nicht mündlich stellen 

müssen! 

o Die Prüfungsnummer und die Tischnummer müssen auf die Klausur geschrieben 

werden! 

 Der Prüfungsraum muss regelmäßig während der Prüfung und nach jedem Teilnehmer 

stoßgelüftet werden.  

 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

 

IHK Mittlerer Niederrhein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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! 

 Bitte achten Sie darauf, dass die Prüfungsteilnehmer nach Ihrer mündlichen Prüfung den 

Prüfungsplatz mit Desinfektionsmitteln reinigen. 

 Beachten Sie bitte, dass die Tischordnung nicht verstellt werden darf, um die 

Abstandsregelungen einhalten zu können. 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass wir das Catering nicht in der üblichen Form zur Verfügung 

stellen können. 

 Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ein.  

 Außerhalb des Prüfungsraums ist ein Mund-Naseschutz zu tragen. 

 Die Teilnehmer werden am Eingang von einem Mitarbeiter eines Wachdienstes oder der IHK in 

Empfang genommen, dieser prüft die Einladung und lässt die Teilnehmer einzeln in das 

Gebäude. 

 Der Prüfungsraum muss regelmäßig während der Prüfung und nach jedem Teilnehmer 

stoßgelüftet werden.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

IHK Mittlerer Niederrhein 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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. 

 Bitte bringen Sie unbedingt Ihre eigene Mund-Nase-Bedeckung mit. Diese ist dringend mindes-

tens auf dem Weg in den Prüfungsraum und beim Verlassen des Prüfungsraumes zu tragen. 

 Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 Waschen und desinfizieren Sie regelmäßig Ihre Hände. Material hierzu stellt die IHK auf den 

Toiletten zur Verfügung. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die oben genannten Hygienevorschriften durch die 
stetige Corona Virus-Entwicklung fortlaufend ändern können. 
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INFORMATIONSBLATT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER EINGANGSKONTROLLE 

 

für die Durchführung von IHK Prüfungen (Ausbildereignungsprüfungen, Fortbildungsprüfungen, 

Ausbildungsprüfungen und Sachkundeprüfungen) sowie  

IHK Weiterbildungsveranstaltungen. 

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! 

 Tragen Sie bitte einen Mund/Nasen Schutz (Gesichtsmaske) 

 Kontrollieren Sie bitte den Einlass der Teilnehmer und vermeiden Sie Gruppenbildungen 

(innerhalb und außerhalb des Gebäudes)! 

 Lassen Sie die Teilnehmer nur einzeln in das Gebäude ein (auch bei Regen)! 

 Weisen Sie sie unmittelbar in den Raum laut Einladungsschreiben ein. Die Teilnehmer sollen 

sich nicht im Foyer aufhalten, sondern direkt in die Räume gehen. 

 Bei mündlichen Prüfungen lassen Sie die Teilnehmer bitte erst 15 Minuten vor dem 

Prüfungsbeginn in das Gebäude.  

 Bei schriftlichen Terminen informieren Mitarbeiter der IHK Sie individuell über die 

Einlassuhrzeit. 

 Halten Sie unbedingt einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ein! 

 Fragen Sie jeden Teilnehmer am Eingang, ob er respiratorische Symptome hat und messen 

Sie die Temperatur mit dem Fieberthermometer. 

Nur bei Verneinung zu den Symptomen und einer Temperatur bis 37,4 °C wird der Zutritt 

gewährt!  

 Weisen Sie Teilnehmer auf die Markierungen im Gebäude und die Desinfektionsmöglichkeiten 

hin und verdeutlichen Sie nochmals den Mindestabstand! 

 Weisen Sie Begleitpersonen aller Art darauf hin, dass sie sich weder innerhalb der Gebäude 

noch auf den Höfen aufhalten dürfen! 

 Halten Sie den Eingangsbereich fortlaufend besetzt. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

IHK Mittlerer Niederrhein 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die oben genannten Hygienevorschriften durch die 
stetige Corona Virus-Entwicklung fortlaufend ändern können. 
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Fragebogen zur Prüfung Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der IHK Mittlerer Niederrhein 
aufgrund der COVID-19-Pandemie  

 

1. Angaben zur Person 

Name, Vorname          

Wohnanschrift           

2. Bitte nennen Sie uns Ihr Alter 

Geburtsjahr     

3. Nähere Angaben zur Prüfertätigkeit 

Gehören Sie zur Risikogruppe? (Onkologische Erkrankungen, Asthma, Erkrankungen der Lunge 

(COPD), Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Mellitus, Chronische Lebererkrankungen, 

Nierenerkrankungen, Geschwächtes Immunsystem, Schwangerschaft, zu pflegende Angehörige 

im Haushalt mit o.g. Vorerkrankung) 

O Ja  O Nein  O Keine Angabe  

 

 

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 bis zum Abklingen der Covid-19-Pandemie 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.  

 

Ich versichere ferner, dass ich das Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt habe und die IHK Mittlerer 

Niederrhein umgehend über etwaige Änderungen bezüglich meiner Tätigkeit informiere. 

Datum               Unterschrift      

IHK Mittlerer Niederrhein 
 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die oben genannten Hygienevorschriften durch die 
stetige Corona Virus-Entwicklung fortlaufend ändern können. 
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Hinweise zum Infektionsschutz für Teilnehmer bei Ausbildungsprüfungen  

 

Vorab werden die folgenden Infektionsschutzhinweise übermittelt.  

 

1) Findet die Veranstaltung in der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz. Bitte bleiben Sie der Prüfung fern, wenn Sie COVID19-Symptome zeigen 

oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten 

COVID19-Infektion hatten Mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen behalten wir 

uns eine kurzfristige Absage der Prüfungen vor. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns 

gerne an! 

 

 

2) Findet die Veranstaltung außerhalb der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text 

einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz sowie die ergänzenden Hinweise (des gastgebenden Unternehmens; als 

Anhang übermitteln oder hier nennen). Bitte bleiben Sie der Prüfung fern, wenn Sie 

COVID19-Symptome zeigen oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person 

mit einer bestätigten COVID19-Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische 

Infektionsgeschehen behalten wir uns eine kurzfristige Absage der Prüfungen vor. Falls 

Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

Verlinkung 

Link: https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-

infektionsschutz-fuer-unterricht-und-pruefungen.html  

Webcode: 23911 

  

https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-fuer-unterricht-und-pruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-fuer-unterricht-und-pruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-fuer-unterricht-und-pruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-fuer-unterricht-und-pruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-fuer-unterricht-und-pruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-fuer-unterricht-und-pruefungen.html
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Hinweise zum Infektionsschutz für Teilnehmer bei Fortbildungs- und Sachkundeprüfungen  

 

Vorab werden die folgenden Infektionsschutzhinweise übermittelt.  

 

1) Findet die Veranstaltung in der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz. Bitte bleiben Sie der Prüfung fern, wenn Sie COVID19-Symptome zeigen 

oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten 

COVID19-Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen behalten wir 

uns eine kurzfristige Absage der Prüfungen vor. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns 

gerne an! 

 

 

2) Findet die Veranstaltung außerhalb der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text 

einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz sowie die ergänzenden Hinweise (des gastgebenden Unternehmens; als 

Anhang übermitteln oder hier nennen). Bitte bleiben Sie der Prüfung fern, wenn Sie 

COVID19-Symptome zeigen oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person 

mit einer bestätigten COVID19-Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische 

Infektionsgeschehen behalten wir uns eine kurzfristige Absage der Prüfungen vor. Falls 

Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

 

Verlinkung 

Link: https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-

infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen.html  

Webcode: 23985 

  

https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen.html
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Hinweise zum Infektionsschutz für Teilnehmer bei Weiterbildungsveranstaltungen  

 

Vorab werden die folgenden Infektionsschutzhinweise übermittelt.  

 

1) Findet die Veranstaltung in der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz. Bitte bleiben Sie der Weiterbildungsveranstaltung fern, wenn Sie 

COVID19-Symptome zeigen oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer Person 

mit einer bestätigten COVID19-Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische 

Infektionsgeschehen behalten wir uns eine kurzfristige Absage der Weiterbildungs-

veranstaltung vor. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

2) Findet die Veranstaltung außerhalb der IHK statt, ist in die Einladung folgender Text 

einzupflegen. 

 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie deshalb unsere Hinweise zum 

Infektionsschutz sowie die ergänzenden Hinweise (des gastgebenden Unternehmens; als 

Anhang übermitteln oder hier nennen). Bitte bleiben Sie der Weiterbildungsveranstaltung 

fern, wenn Sie COVID19-Symptome zeigen oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu 

einer Person mit einer bestätigten COVID19-Infektion hatten. Mit Blick auf das dynamische 

Infektionsgeschehen behalten wir uns eine kurzfristige Absage der Weiterbildungs-

veranstaltung vor. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

 

Verlinkung 

Link: https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-

infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen[2].html  

Webcode: 23983 

  

https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen%5b2%5d.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen%5b2%5d.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen%5b2%5d.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen%5b2%5d.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen%5b2%5d.html
https://www.ihk-krefeld.de/de/wir-ueber-uns/hinweise-zum-infektionsschutz/hinweise-zum-infektionsschutz-bei-fortbildungs-und-sachkundepruefungen%5b2%5d.html
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Anlage: Infektionsschutzhinweise in MATE (Muster) 
 

Das Muster (hier: Gremiensitzungen) ist für Veranstaltungen etc. anzupassen. 
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Anlage: Registrierungsformular für Aus-, Fort-, Weiterbildung 
 

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:    ____________________________________________ 

 

Prüfungsnummer:  ____________________________________________ 

 

Tischnummer:   ____________________________________________ 

 

_____________________   ___________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 
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Anlage: Infektionsschutz-Aushänge 


