
 

 

Handlungsanleitung für das Abhalten von Lehrabschlussprüfungen, 
Meister- und Befähigungsprüfungen COVID-19  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitten beachten Sie, dass folgende hygienische Auflagen und Bedingungen bei allen 
Prüfungen unbedingt einzuhalten sind: 

• An den Eingängen und vor allen Prüfungsräumlichkeiten sind Aushänge zu Hygiene-
Maßnahmen angebracht. Diese sind unbedingt einzuhalten. 
 

• Die Möglichkeit zur Händedesinfektion wird in räumlicher Nähe zu allen 
Prüfungsräumen und Eingängen zur Verfügung gestellt. Diese Desinfektionsmittel sind 
regelmäßig zu verwenden. 
 

• Es liegt in Ihrer Verantwortung, andere Menschen keinem Risiko durch eine Infektion 
auszusetzen und im Falle von Krankheitssymptomen oder einer Infektionsgefahr keine 
öffentlichen Räume bzw. Prüfungsräumlichkeiten zu betreten. Sollten Sie sich krank oder 
unwohl fühlen, bleiben Sie unbedingt zuhause! 
 

• Sollten Sie der Risikogruppe COVID-19 angehören, so liegt es in Ihrer 
Eigenverantwortung, ob Sie als PrüferIn zum Einsatz kommen bzw. als KandidatIn an der 
Prüfung teilnehmen. Weder seitens der Lehrlingsstelle noch seitens der 
Meisterprüfungsstelle wird hier aktiv bei PrüferInnen bzw. KandidatInnen nachgefragt 
und auch keine Haftung übernommen!  
 

• Während der gesamten Prüfung ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von einem 
Meter eingehalten wird. Gruppenbildungen sind zu vermeiden. Die Einhaltung des 
Mindestabstandes gilt für den gesamten Gebäudekomplex, in dem die Prüfung stattfindet 
(auch z.B. für Wartebereiche oder im Freigelände). 
 

• Weigert sich ein Prüfungskandidat/eine Prüfungskandidatin die 
Hygieneschutzvorschriften zu beachten, gilt dies als Prüfungsabbruch und die Person hat 
sich unverzüglich vom Prüfungsort zu entfernen. Ein entsprechender Vermerk ist in der 
Prüfungsniederschrift zu machen.  
 

• Alle Personen haben während der gesamten Prüfung Mund-Nasenschutz-Masken (MNS-
Masken) durchgehend zu verwenden. Die Verwendung von Sanitärhandschuhen wird 
empfohlen. Bitte beachten Sie, dass im Werkstätten-Bereich das Tragen von 
Schutzhandschuhen und gleichzeitiges Bedienen von Maschinen in manchen Situationen 
nicht zulässig ist.  
 

• Führen Sie die Prüfungseinladung auf dem Weg zum Prüfungsort mit, da sie als Nachweis 
für allfällige Ausnahmen vom Ausgangsverbot gilt (unaufschiebbare berufliche Gründe). 
 

• Ein geeigneter Mundschutz und etwaige Sanitärhandschuhe sind von allen Beteiligten 
selbst zu organisieren und zur Prüfung mitzubringen! 


