
 
 

Verhaltensanweisungen für die Durchführung der 

schriftlichen Abschlussprüfungen MFA Winter 2021 
(Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie auf mögliche Aktualisierungen auf der Homepage der 

Ärztekammer Nordrhein unter: www.aekno.de) (Stand: 08.10.2021) 

 

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind neben den grundsätzlich geltenden Hygienemaßahmen 
(siehe Anlage) zusätzlich folgende Verhaltensregeln zu beachten: 
 
Am Prüfungsort gilt die 3G-Regel! 
Nachweise über Immunisierung oder über ein negatives Testergebnis Antigen-Schnelltest (maximal 24 
Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) sind beim Zutritt in den Prüfungsraum 
vorzuzeigen! 
 
Falls Prüflinge über keinen dieser Nachweise am Prüfungstag verfügen, haben diese sich bitte 
unverzüglich (spätestens jedoch bis zum 29.10.2021) per E-Mail unter: MFA@aekno.de zu melden, 
damit ggf. ein alternativer Prüfungsort organisiert werden kann. Da die Coronabetreuungsverordnung 
vorschreibt, dass diese Personengruppe räumlich von den Prüfungen immunisierter oder getesteter 
Schüler oder Prüflinge getrennt werden müssen. 
 
Es wird um dringende Beachtung der Meldefrist 29.10.2021 gebeten, wenn zum Prüfungstermin kein 
Nachweis über eine Immunisierung oder einen Testnachweis vorgelegt werden kann.  

Auf die nachfolgenden Verhaltensanweisungen zur schriftlichen Prüfung machen wir noch einmal 
besonders aufmerksam. 
 

• Von der Teilnahme an der Abschlussprüfung 2021 ist ausgeschlossen, wer: 
 
 mittels Coronaselbsttest oder PCR-Test Corona positiv getestet ist, 
 als Kontaktperson im Sinne der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung unter Quarantäne 

steht 
 aus sonstigen Gründen unter Quarantäne steht oder auf ein PCR-Testergebnis wartet 
 auch ohne, dass Sie als Kontaktperson bekannt sind, coronaspezifische Krankheitssymptome 

aufweisen  

Prüflinge, die aus diesen Gründen oder aufgrund anderer Erkrankungen an der Prüfung nicht 
teilnehmen können, werden gebeten, sich unverzüglich per Mail an die zuständige Kreisstelle der 
Ärztekammer Nordrhein zu wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrem Einladungsschreiben. 

 

• Bringen Sie am Tag der Prüfung Ihren eigenen Kugelschreiber, Ihren eigenen 
nichtprogrammierbaren Taschenrechner sowie Ihre eigene medizinische Mund-Nasen-
Schutzmaske (OP-Maske oder FFP 2-Maske oder KN95-Maske) mit. 

• Sollten Sie von der Maskenpflicht befreit sein, legen Sie auf Verlangen bitte das ärztliche Attest im 
ORIGINAL vor! 

• Bitte halten Sie sich nicht länger als erforderlich vor und nach der Prüfung auf dem Prüfungsgelände 
auf und vermeiden Sie unbedingt Gruppenbildung! Es sind keine Begleitpersonen zugelassen! 
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• Sie sind verpflichtet, im Schulgebäude/Prüfungsgebäude und auf dem gesamten 
Schulgelände/Prüfungsgelände eine medizinische Maske zu tragen; an Ihrem Sitzplatz können Sie 
die Maske abnehmen. 

• Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen ein. Dies gilt in den 
Gebäuden, in den Pausen sowie beim Betreten und Verlassen der Prüfungsräume.  

• Die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln (Anlage) ist zwingend erforderlich. 

• Im Prüfungsraum begeben Sie sich bitte unverzüglich zu den Ihnen zugewiesenen Plätzen. Diese 
sind mit Namensschildern ausgestattet.  

• Wir weisen darauf hin, dass wir im Falle einer Covid-19-Infektion verpflichtet sind, alle relevanten 
Kontaktdaten an das zuständige Gesundheitsamt weiterzuleiten. 

• Legen Sie Ihren Personalausweis gut sichtbar oben an die Tischecke. 

• Die Räume werden den Vorgaben entsprechend regelmäßig durchlüftet. 

• Bitte verlassen Sie nach der Prüfung schnellstmöglich das Prüfungsgelände. 

Darüber hinaus sind den Anweisungen vor Ort strikt Folge zu leisten! Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

 

Für Ihre bevorstehenden Prüfungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg!  

 

 

Ärztekammer Nordrhein 


