
Covid-19-Hygieneregeln und -Maßnahmen während der Prüfung  
Stand: 29.09.2022 

 

Ab dem 01.10.2022 gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung.  
 
Das Tragen von einer medizinischen Gesichtsmaske oder FFP2-Masken beim Betreten des MBZ-
Gebäudes ist Pflicht.  
Die Maske darf nur am festen Sitz- oder Arbeitsplatz abgenommen werden, vorausgesetzt der 
Mindestabstand von 1,50m kann eingehalten werden. 
 
Des Weiteren gelten alle bekannten Abstands- und Hygieneregeln.  
 
Die Zugangsregel 3G tritt noch nicht in Kraft.  
 
Diese Regelung bleibt bis zum Widerruf bestehen. 

Um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, haben wir umfangreiche Maßnahmen zu Ihrer 
und unserer Sicherheit getroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1. Abstandskontrolle 

a) Mehrere Farbmischbereiche  mit ausreichender Größe werden eingerichtet. 
b) Die Sitzplätze im Prüferraum werden mit ausreichend Abstand vorbereitet. 
c) Die Fachgespräche sind mit mindesten 2,00 m Abstand zu jedem Teilnehmenden zu führen.  
d) Prüflinge müssen mindestens - auch in den Pausen - 2,00 m Abstand halten. 
e) Das Rauchverbot vor dem Eingang der ÜBA-Maler (Driburger Straße) ist vorerst aufgehoben. Bei den 

Sitzbänken darf geraucht werden. Auch hier ist der 2-m-Sicherheitsabstand einzuhalten. 
 

2. Verhinderung von Kontaminierung 
a) Flächen- Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung. 
b) Das Tauschen von Werkzeugen/Hilfsmitteln unter den Prüflingen ist verboten, daher ist es wichtig, dass 

die Ausbildungsbetriebe die Prüflinge vollständig und ausreichend ausstatten.  
c) Die nötige Ausstattung kann anhand der Werkzeug- und Materialliste, die mit der Prüfungseinladung 

mitgeschickt wird, entnommen werden. 
d) Prüflinge haben einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe (Einmalhandschuhe) während 

der Nutzung von gemeinsam genutzten Geräten/Maschinen (MBZ-Gerätschaften), wie z. B. Rührgeräte, 
Schleifmaschine, Schneidematten usw., zu tragen.  
AUSNAHME ist die Waschstation – da reicht der medizinische Mund-Nasen-Schutz aus. 

e) In der Prüfungsbox ist das Tragen vom medizinischen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen nicht Pflicht.  
f) Gemeinsam genutzte Geräte/Maschinen (MBZ-Gerätschaften) sind von der Prüfungsaufsicht in 

regelmäßigen Abständen zu desinfizieren. 
g) Alle Durchgangstüren werden im MBZ trotz Brandschutzvorschriften mit einem Keil offengehalten, somit 

ist das Berühren von Türklinken nicht notwendig. 
h) Das Lüften der Räumlichkeiten ist gemäß der Lüftungsvorgaben der BG (siehe Aushang) von der 

Prüfungsaufsicht durchzuführen. 
 
 
Wir danken im Voraus für das Einhalten der Hygienevorgaben und für die gegenseitige Rücksichtnahme!   


