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Unser oberstes Ziel ist es, die Gesundheit unserer Prüflinge sowie unserer Aufsichtspersonen bei den schriftli-

chen Prüfungen und unserer Prüferinnen und Prüfer bei den mündlichen Prüfungen zu schützen, gleichwohl 

aber einen reibungslosen Ablauf der Prüfungen zu gewährleisten. Hierzu wird sichergestellt werden, dass wäh-

rend der Prüfung zwischen den Prüflingen untereinander und zu den Aufsichtspersonen bzw. Prüferinnen und 

Prüfer ein ausreichender Abstand gehalten wird und ein infektionsschutzgerechter Luftaustausch stattfindet. 

Darüber hinaus bitten wir die Prüflinge zur Vermeidung von Ansteckungsgefahren dringend, Folgendes zu be-

achten: 

 

Folgende Personen dürfen nicht an den Prüfungen teilnehmen: 

 

• Personen,  

 

▪ die positiv auf COVID-19 getestet wurden oder 

▪ die sich in einem als Risikogebiet im Sinne des § 2 Nr. 17 des Infektionsschutz-

gesetzes eingestuften Gebiet (veröffentlicht unter https://www.rki.de/risikoge-

biete) aufgehalten haben, 

 

und daher einer Absonderungs-, Quarantäne- oder Isolationsverpflichtung nach den jeweils gül-

tigen Bestimmungen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus unterliegen, solange die 

Absonderungs-, Quarantäne-, Isolationspflicht andauert. Die Teilnahme an der Prüfung als solche ist 

kein Grund für eine Ausnahme von der Quarantäneverpflichtung.  

 

• Personen, die Krankheitssymptome (z.B. Atemwegsprobleme, Husten, Halsschmerzen, Schnup-

fen, Fieber, Gliederschmerzen, Geruchs-/Geschmacksstörungen) aufweisen.  

 

Ausnahmen:  

 

▪ Personen, die an Allergien leiden, die zu typischen Symptomen wie Atemwegsproblemen, 

Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen führen. Voraussetzung ist die Vorlage eines privat-

ärztlichen Attests, in dem die Allergie und die typischen Symptome bestätigt werden. 

▪ Personen, die ein negatives PCR-Corona-Testergebnis, das sich auf eine Testung stützt, die 

höchstens 48 Stunden vor der Prüfungsteilnahme vorgenommen worden ist oder ein negati-

ves PoC-Antigen-Schnelltestergebnis, das sich auf eine Testung stützt, die höchstens 24 

Stunden vor der Prüfungsteilnahme vorgenommen worden ist, vorlegen. Das Ergebnis muss 

personalisiert sein. 

 

Das Attest bzw. das Testergebnis ist vor Prüfungsbeginn der schriftlichen Prüfung der Aufsicht 

führenden Person bzw. vor Prüfungsbeginn der mündlichen Prüfung dem oder der Vorsitzenden 

der Prüfungskommission vorzulegen. Eine vorherige Anzeige gegenüber dem Landesjustizprü-

fungsamt ist nicht nötig. 

 

Personen, die nach oben Ausgeführtem nicht an der Prüfung teilnehmen dürfen, werden gebeten, dies 

unverzüglich dem Landesjustizprüfungsamt mitzuteilen. Die Vorlage eines (amts-)ärztlichen Attests 

ist insoweit nicht erforderlich.  
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▪ Prüflinge, bei denen nachweislich bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus ein erhöhtes Gesund-

heitsrisiko besteht (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Lungenerkrankungen) sowie schwan-

gere Prüfungsteilnehmerinnen bitten wir ebenfalls, sich unverzüglich mit dem Landesjustizprü-

fungsamt in Verbindung zu setzen, sofern Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind. 

 

▪ Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen ist auch vor Betreten und 

nach Verlassen des Prüfungsraums stets zu achten. 

 

▪ Auf die erforderliche Hände-Hygiene ist (insbesondere nach Toilettengängen) zu achten. 

 

 

Maskentragung: 

 

Auf den Verkehrsflächen innerhalb des Gebäudes wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. 

Soweit Prüflinge auch in der Prüfung freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen wollen, ist dies selbstver-

ständlich zulässig.  

 

 

Sonstiges: 

 

▪ Die Prüflinge haben bei der schriftlichen Prüfung die mitgebrachten Gegenstände und Jacken mit an 

ihren jeweiligen Arbeitsplatz zu nehmen und auf dem Boden abstellen. Nicht zugelassene Hilfsmittel, ins-

besondere technische Hilfsmittel wie Mobiltelefone und elektronische Speichermedien (Smartwatches, 

MP3-Player), müssen während der Prüfung in ausgeschaltetem Zustand in mitgebrachten verschlosse-

nen Koffern, Taschen oder sonstigen Behältnissen aufbewahrt werden.  

 

▪ Begleitpersonen ist der Aufenthalt im Prüfungsbereich nicht gestattet. Bei den mündlichen Prüfungen 

sind zusätzliche Zuhörer grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahme hierbei sind hospitierende Prüfer. 

 

▪ Unwohlsein während der Prüfungen ist bei der schriftlichen Prüfung der Aufsicht führenden Person und 

bei der mündlichen Prüfung der oder dem Vorsitzenden unverzüglich anzuzeigen.  

 

▪ Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes wurden für alle Prüfungsräume Lüftungskonzepte erarbei-

tet. Zum Teil muss daher während der Prüfung regelmäßig gelüftet werden. Bitte bringen Sie ggf. ent-

sprechende Kleidung mit um sich vor evtl. Zugluft zu schützen.  

 
▪ Alle Prüflinge werden gebeten, vor Anreise zur Prüfung einen Antigen-Selbsttest vorzunehmen, um 

die weiteren an der Prüfung beteiligten Personen vor einer Infektion zu schützen. 

 

Sofern sich noch Änderungen dieser Hinweise ergeben sollten, erhalten Sie diese per E-Mail (dienstliche Ad-

resse!) oder über ILIAS mitgeteilt. Außerdem können Sie sich auf der Homepage über mögliche Änderungen 

informieren:   

Rechtspflegerprüfung, Qualifikationsprüfung für den Justizfachwirtedienst und Gerichtsvollzieherprüfung - 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz (bayern.de) 

 

 

 

 

gez. Dr. Karin Angerer 

Leiterin des Landesjustizprüfungsamts 

https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/rpfl_jfw_gv/
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