WICHTIG!
Verhaltensanweisungen für Prüfungsteilnehmende an den
praktischen Prüfungen zur / zum Medizinischen Fachangestellten
Sommer 2022
Bitte sorgfältig lesen!
(Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie auf mögliche Aktualisierungen auf der Homepage der
Ärztekammer Nordrhein unter: www.aekno.de - Stand: 25.04.2022)
Ausschluss von der Prüfungsteilnahme:
Von der Teilnahme an der praktischen Abschlussprüfung 2022 ist ausgeschlossen, wer:
 mittels Antigen-Schnelltest 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.

Sie sind verpflichtet, sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass Sie sich und andere keinen
vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzen (CoronaSchVO). Deshalb ist neben den grundsätzlich geltenden
Hygienemaßahmen Folgendes zu beachten:
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Sie als Mitarbeitende in der Patientenversorgung ohnehin über einen Impfoder Genesenennachweis verfügen.
Bitte legen Sie am Prüfungstag ein gültiges Nachweisdokument vor, aus dem Ihr Immunstatus („vollständig
immunisiert“ oder „genesen“) hervorgeht.
Sofern Sie nicht vollständig immunisiert sind, bitten wir nachdrücklich am Prüfungstag um die Vorlage eines
negativen COVID-19 Antigen-Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden, oder eines negativen PCR-Tests, der
nicht älter als 48 Stunden ist.
ALLE Prüfungsteilnehmende, auch vollständig immunisierte und genesene, werden gebeten, am Prüfungstag
einen Nachweis über eine negativen COVID-19 Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden, oder einen
negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorzulegen.
Sie tragen damit zu Ihrer Gesunderhaltung und aller an der Prüfung beteiligten Personen bei. Dies sollte für Sie als
angehende Medizinische Fachangestellte zu Ihrem Berufsethos gehören und für Sie selbstverständlich sein.
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Wir haben für Sie alles Wichtige zusammengefasst:
•

Bitte treffen Sie 10 Minuten vor Prüfungsbeginn am Prüfungsort ein!

•

Als Prüfungsteilnehmer sind Sie verpflichtet, am Prüfungsort und während der Prüfungen grundsätzlich immer
eine FFP-2 oder KN 95-Maske zu tragen. Nehmen Sie die Maske nur nach Aufforderung des
Prüfungsausschusses oder der Aufsicht ab.

•

Zur kontaktlosen Identitätskontrolle bei der Registrierung zeigen Sie Ihren Personalausweis, den Nachweis über
die vollständige Immunisierung sowie den negativen Testnachweis mit gebotenem Abstand.

•

Es ist ein Abstand zu anderen Personen von mindestens 1,5 m- 2 m einzuhalten.

•

Händehygiene: Vor Betreten des Prüfungsraums waschen Sie sich bitte gründlich die Hände (als angehende
MFA wissen Sie, wie es richtig geht).

•

Wir bitten Sie, den Prüfungsraum nur nach Aufruf zu betreten. Folgen Sie den Anweisungen der aufsichtsführenden Kräfte.

•

Die Prüfungsräume werden regelmäßig gelüftet. Bedenken Sie das bei Ihrer Kleidungswahl am Prüfungstag.

•

Kommen Sie ohne Begleitung zum Prüfungsort.

•

Nutzen Sie ausschließlich coronakonforme Begrüßungsrituale.

•

Sie erhalten für die Prüfung ein paar Einmalhandschuhe. Diese sind während der gesamten Prüfungszeit zu
tragen.

•

Nach Demonstration der praktischen Prüfung folgen Sie den Anweisungen des Prüfungsausschusses und
verlassen den Prüfungsraum.

•

Zur Ergebnismitteilung werden Sie wieder in den Prüfungsraum eingelassen.
Sie erhalten vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung über das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung.
Informieren Sie Ihren Ausbilder/Ihre Ausbilderin umgehend über das Ergebnis.

•

Entsorgen Sie die Einmalhandschuhe im verschließbaren Mülleimer, den Sie am Ausgang vorfinden.

•

Bitte verlassen Sie nach der Prüfung schnellstmöglich das Prüfungsgelände.

Allen Anweisungen vor Ort ist strikt Folge zu leisten!
Bitte bleiben Sie gesund!
Für die Prüfungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Ärztekammer Nordrhein
(Stand: 25.04.2022 – Änderungen vorbehalten!)

