
 
 
 
Prüfereinsatz unter Pandemiebedingungen 
 
Sehr geehrte Prüferin, sehr geehrter Prüfer, 
 
wir danken Ihnen herzlich für Ihre Tätigkeit in der beruflichen Aus- und Fortbildung, insbesondere für 
Ihr engagiertes Wirken im Prüfungswesen, womit Sie maßgeblich zur Sicherung eines gut 
qualifizierten Berufsnachwuchses in den Grünen Berufen beitragen. 
 
Die Corona-Pandemie stellt uns dieses Jahr bei der Organisation und Durchführung der anstehenden 
Prüfungen vor große Herausforderungen. Einerseits benötigen wir dringend Ihre Unterstützung als 
PrüferIn, andererseits haben der Schutz und die Erhaltung Ihrer Gesundheit oberste Priorität. 
 
Durch eine entsprechende Prüfungsplanung einschließlich der Umsetzung von Schutz- und 
Hygienemaßnahmen, über die alle Beteiligten informiert werden, sind wir um eine weitgehende 
Risikominimierung bemüht. Dennoch lässt sich dort, wo Menschen auf begrenztem Raum 
zusammenkommen, ein verbleibendes Gefährdungspotenzial nicht ausschließen. Dieses ist auch von 
der individuellen Konstitution und Lebenssituation der beteiligten Personen abhängig. Unsere 
Fürsorgepflicht gebietet es, Sie wie folgt in Kenntnis zu setzen: 
 
Insbesondere bei den nachfolgenden Vorerkrankungen besteht grundsätzlich ein erhöhtes Risiko bei 
einer Infektion mit dem Corona-Virus (COVID-19): 

 Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. koronare Herzerkrankung, Bluthoch-
druck) 

 Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

 Chronische Lebererkrankungen 

 Nierenerkrankungen 

 Onkologische Erkrankungen 

 Diabetes mellitus 

 Geschwächtes Immunsystem (z. B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immun-
schwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr beeinflussen oder herabsetzen können, wie z. B. Cortison) 
(siehe aktuelle Veröffentlichungen des Robert-Koch-Institutes - 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html, auf die 
sich die Allgemeinverfügungen und Hinweise des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt beziehen -  
https://www.coronavirus.sachsen.de/index.html). 

 
Die Umstände einer Schwangerschaft werden medizinisch sehr unterschiedlich bewertet. Hier raten 
wir aber vorsorglich von einer Tätigkeit als Prüferin ab. 
Außerdem kann ein höheres Lebensalter im Falle einer Infektion schwere Krankheitsverläufe zur 
Folge haben. 
Auch wer pflegebedürftige Angehörige mit Vorerkrankungen im häuslichen Umfeld betreut, möge bitte 
abwägen, ob unter den gegebenen Umständen eine Tätigkeit als PrüferIn zu verantworten ist. 
 
Wenn Sie  – aus persönlichen Erwägungen – in diesem Sommer nicht aktiv prüfen möchten bzw. 
können, teilen Sie dies bitte baldmöglichst unseren BildungsberaterInnen bzw. den 
GeschäftsführerInnen Ihrer zutreffenden Prüfungsausschüsse mit. Ansonsten gehen wir davon aus, 
dass keine besonderen Risiken gegeben sind und freuen uns, dass Sie in der anstehenden 
Prüfungssaison wie geplant mitwirken können. 
 
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!                       
 
Mit besten Grüßen                        

 
Henrik Fichtner 
Referat Berufliche Bildung, Zuständige Stelle       

Dresden, 05.05.2020 
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