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Sachsen - Prüfungswesen in den „Grünen Berufen“ 

 

Information zum Corona-Virus-Infektionsschutz 
für Prüflinge 

Hygieneregeln und Testkonzept 
   

Stand: 15.12.2021 
 
 
Um Sie in der aktuellen Corona-Situation gut und vor allem gesund durch die Prüfung zu 
bringen, ist die Einhaltung der folgenden Verhaltens-Regeln unerlässlich. 
 
Die folgende Belehrung wird mit Ihnen an jedem Prüfungstag besprochen. Wenn Sie der 
Belehrung zustimmen können und sich mit den Verhaltens- und Hygieneregeln einverstanden 
erklären, unterschreiben Sie jeweils.  
Können Sie nicht zustimmen bzw. verweigern Sie aus persönlichen Gründen die Testung, 
muss die Prüfung für Sie verschoben werden. 
Die entschuldigte Nicht-Teilnahme an einer Prüfung auf Grund von 
Infektionsschutzmaßnahmen hat keine Auswirkung auf das Prüfungsergebnis. 

 
 
Belehrung: 
 
Die Teilnahme an den Prüfungen ist nur möglich, wenn Sie: 
 

 nicht unter behördlich angeordneter Quarantäne stehen (i.d.R. Anordnung des 

Gesundheitsamtes und/oder des Arztes, kann zunächst auch vorsorglich sich selbst 

auferlegt werden bei entsprechenden Kontakten mit infizierten Personen) 

 sich innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der Prüfung einem zugelassenem SARS-

CoV-2-Test (Schnelltest, Selbsttest unter Aufsicht, PCR-Test) unterzogen haben und 

das Testergebnis negativ ist 

 keine Symptome (Anzeichen) einer COVID-19-Infektion aufweisen 

 über Risikofaktoren hinsichtlich einem schweren Infektionsverlauf einer COVID-19-

Infektion informiert sind und entsprechend Ihrer Selbsteinschätzung bei Vorliegen 

eines besonderen Risikos Ihre Prüfungsteilnahme vorab mit dem Prüfungsausschuss 

abgestimmt haben 

 die bekannt gegebenen Hygieneregelungen befolgen 

 einen persönlichen Mund-Nasen-Schutz (FFP 2-Maske, medizinische Maske) 

mitbringen und eigenverantwortlich benutzen, insbesondere, bei entsprechender 

Weisung durch Verantwortliche am Prüfungsort bzw. wenn die Abstandsregelung 

zwischen Personen von mindestens 1,5 m nicht eingehalten werden kann, dies gilt 

insbesondere für Gänge und Gemeinschaftsräume 

 
Sobald in Prüfungsstätten weitere Regelungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
gelten und diese Ihnen bekannt gegeben werden, sind auch diese zu befolgen. 
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Die Verhaltens- und Hygieneregelungen beinhalten im Wesentlichen: 
 

 der Zugang zum Prüfungsort ist nur getesteten Personen mit gutem Allgemeinbefinden 

und ohne verdächtige Symptome („Erkältungszeichen“, d.h. insbesondere trockener 

Husten, infektionsbedingte Atemnot und Fieber) gestattet 

 physisch-soziale Kontakte (Händeschütteln, Umarmungen) vermeiden 

 Hände nach Betreten des Gebäudes reinigen (mit Seife waschen und/oder 

desinfizieren)  

 Hände nach jedem Toilettengang sorgfältig waschen und desinfizieren 

 Hände vom Gesicht fernhalten 

 nur schützend Husten und Niesen (in Einmaltücher oder Ellenbogenbeuge) 

 Wunden durch Abdecken schützen 

 Abstand zwischen 2 Personen von mindestens 1,5 m einhalten 

 Sobald das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Schutzmaske (FFP 2-Maske, medizinische Maske) erforderlich. Diese ist von 

jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin mitzubringen. 

Zu einzelnen, insbesondere praktischen Prüfungen werden Ihnen bei Verfügbarkeit 

Mundschutzmasken zur Verfügung gestellt. Diese sind dann entsprechend der 

Weisungen durch die Prüfer zu tragen. 

 eigenes Schreibzeug (auch bei Unterschriften in Listen) benutzen 

 interaktive Medien mit zusätzlichen Kontakten (Tastenbedienung, Touchscreens usw.) 

sowie Arbeitsmittel nur unter Beachtung der Schutzvorschriften nutzen 

 Räume in Gebäuden regelmäßig lüften (aller 20-30 Minuten) 

 
 
Information zu erhöhtem Risiko im Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus: 
 
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, 
Bluthochdruck) 

 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 
Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 
die die Immunabwehr beeinflussen oder herabsetzen können, wie z. B. Cortison) 

(vgl. 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 Prüfungsteilnahme ab. 
 
Außerdem kann ein höheres Lebensalter im Falle einer Infektion schwere Krankheitsverläufe 
zur Folge haben. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.coronavirus.sachsen.de/index.html
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Sollten Sie oder Angehörige, mit denen Sie zusammenleben, einer Risikogruppe angehören, 
stimmen Sie bitte im Vorfeld mit dem Prüfungsausschuss mögliche Bedingungen der 
Prüfungsteilnahme ab. 

 
 
Testkonzept: 
 
Es besteht eine Test- und Nachweispflicht, da unmittelbare Kontakte zwischen beteiligten 
Personen nicht ausgeschlossen werden können und damit sowohl alle an der Prüfung 
Beteiligten als auch andere Betriebsangehörige in den Prüfungsbetrieben zu schützen sind. 
 
Folgende Tests dürfen angewendet werden: 

- Schnelltest – Antigenschnelltest, der durch fachkundig geschultes Personal 
vorgenommen wird (zur Abnahme bieten die Landkreise, kreisfreien Städte und 
Kommunen verschiedene Teststationen an, Informationen hierzu finden Sie im Internet 
bei Ihrem jeweiligen Landkreis bzw. Ihrer Kommune und in der Tagespresse; diese 
Tests werden i.d.R. ohne Kosten für die getestete Person abgenommen) 

- PCR-Test – Test, der durch medizinisch geschultes Personal i.d.R. bei einem Arzt 
durchgeführt wird (Testergebnis erfolgt auf Basis der sog. Polymerase-Kettenreaktion 
durch ein Labor) 

 
Der Test soll am Tag vor der Prüfung bzw. am Prüfungstag vor Anreise zur Prüfung 
durchgeführt werden. Die Anreise zur Prüfung darf nur bei negativem Testergebnis 
erfolgen.  
Bei positiven Testergebnis muss sich der Getestete eigenverantwortlich einem PCR-Test 
unterziehen und beim jeweils zuständigen Gesundheitsamt melden. Von der 
Prüfungsteilnahme meldet er sich umgehend zunächst telefonisch und dann schriftlich ab 
(ärztliches Attest, Kopie Quarantänebescheid).  
 
In Ausnahmefällen kann vor Ort ein Selbsttest (Antigenschnelltest, der zur Eigenanwendung 
durch Privatpersonen bestimmt ist1) unter Anwesenheit einer hierfür beauftragten bzw. 
fachkundigen Person angewendet werden. Das Selbsttestset hat der/die 
Prüfungsteilnehmer*in mitzubringen (ggf. Bereitstellung durch den Arbeitgeber). Diese 
Möglichkeit stimmen Sie vorab mit dem/der zuständigen Bildungsberater*in bzw. dem/der 
Geschäftsführer*in des einladenden Prüfungsausschusses ab. 
 
 
Nachweispflicht: 
Vor Beginn der Prüfung muss gegenüber den anwesenden Prüfer*innen bzw. Aufsicht 
führenden Personen der Nachweis zum Ausschluss einer aktuellen SARS-CoV-2 Infektion 
vorgelegt werden. 
Folgende Formen der Vorlage sind zulässig: 

- digital abgespeichertes Protokoll über einen Erregernachweis des Coronavirus  
- Ausdruck des Protokolls über einen Erregernachweis  
- Testprotokoll des Labors über das Ergebnis des PCR-Testes oder Bescheinigung des 

Arztes 
 

                                                           
1 Liste der zugelassenen Tests: https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html 
 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
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Der Nachweis über das Testergebnis eines vor Ort durchgeführten Selbsttestes wird vor Ort 
ausgestellt. 

 
Alle Nachweise müssen 4 Wochen lang aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung erfolgt i.d.R. 
durch den Getesteten. 
 

 
Weitere Hinweise 
 
Was tun, wenn Sie befürchten, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben? 
 
Nach Kontakt mit einer Person, bei der das Corona-Virus im Labor nachgewiesen wurde, 
unabhängig von Krankheitszeichen: Gesundheitsamt unterrichten bzw. Anweisungen des 
zuständigen Gesundheitsamtes befolgen! 
 
Beim Auftreten von Krankheitszeichen (trockener Husten, Schnupfen, infektionsbedingte 
Atemnot, Fieber, Erbrechen, Durchfall):     

 Weitere Kontakte vermeiden!  
 Dies den Prüfern umgehend mitteilen und sich gegebenenfalls von der Prüfung 

abmelden! Bei Erkrankungen während der Prüfungsabnahme legen Sie umgehend im 
Nachgang einen Krankenschein vor. 

 Hygieneregeln beachten! 
 Hausarzt anrufen!  

 
Quellen 
 

 https://www.coronavirus.sachsen.de/ 

 Sächs. Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt 

 Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Internetveröffentlichungen); 

 Sächsische Corona-Schutz-Verordnung bzw. Corona-Notfall-Verordnung in der 

aktuellen Fassung 

 Robert-Koch-Institut (Internetveröffentlichungen) 

 Landesamt für Schule und Bildung Sachsen (Internetveröffentlichungen) 

 

Kontakt 
 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

Referat 91 „Berufliche Bildung / Zuständige Stelle“ 

Postanschrift: Pillnitzer Platz 3 

01326 Dresden 

 

Henrik Fichtner Katja Zschaage 

Tel.: 0351/8928-3400 0351/8928-3406 

E-Mail: henrik.fichtner@smekul.sachsen.de   katja.zschaage@smekul.sachsen.de 

  

https://www.coronavirus.sachsen.de/
mailto:henrik.fichtner@smekul.sachsen.de
mailto:katja.zschaage@smekul.sachsen.de
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Einverständniserklärung: 

 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Ich habe die Belehrung hinsichtlich des Corona-Virus-Infektionsschutzes zur Kenntnis 

genommen und werde die Hygiene- und Verhaltensregeln einhalten.  

 

 

___________________________    __________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


