
Anweisungen für die schriftlichen Prüfungen 

 

Die Dauer der schriftlichen Prüfung beträgt 60 Minuten. 

Ab der Ankunft bis zum Verlassen des Prüfungsgebäudes ist die von der Verwaltung zur 
Verfügung gestellte Atemschutzmaske des Typs FFP2 verpflichtend zu tragen.  

Es ist nicht erlaubt, Essen zu konsumieren, ausgenommen mitgebrachte Getränke. 

Der zugewiesene Sitzplatz darf für die gesamte Dauer der Prüfung und bis zur Abgabe der 
Arbeit nur für den Gang zur Toilette bzw. in anderen unaufschiebbaren Fällen und nur in 
Begleitung des Aufsichtspersonals verlassen werden. Am Boden ist für jede Sitzplatz-
Einheit eine entsprechende Markierung angebracht. Es ist untersagt, die Einheiten auch 
nur minimal zu verschieben.  

Während der schriftlichen Prüfungen ist es den Teilnehmenden nicht gestattet, miteinander 
schriftlich oder mündlich zu kommunizieren bzw. sich mit anderen als mit den Mitgliedern 
der Prüfungskommission bzw. dem Aufsichtspersonal in Verbindung zu setzen. Der 
zwischenmenschliche Abstand von 2,25m darf nicht länger als unbedingt notwendig 
unterschritten werden.   

Auf jedem Tisch und für jeden Teilnehmenden werden ein Kugelschreiber zum 
Einmalgebrauch, 3 gestempelte und signierte Protokollblätter, ein großer (Farbe weiß für 
die schriftlich- theoretische Prüfung, Farbe hellgrün für die schriftlich praktische Prüfung) 
und ein kleiner Umschlag zur Verfügung gestellt. Im kleinen Umschlag befindet sich ein 
Zettel, welcher mit Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum ausgefüllt und einmal 
gefaltet werden muss. Die Kugelschreiber sind am Ende der jeweiligen Prüfung wieder 
abzugeben.  

Es sind kein eigenes Schreibpapier, keine handgeschriebenen Notizen, Bücher oder 
Veröffentlichungen irgendwelcher Art zugelassen. Mobiltelefone sind vor Beginn der 
Prüfung auszuschalten und gut sichtbar auf den Tisch zu legen.  

Die Teilnehmenden, die diesen angeführten Vorschriften zuwiderhandeln oder 

• nicht den zur Verfügung gestellten Kugelschreiber und/ oder 
• nicht das zur Verfügung gestellten Schreibpapier benutzen sowie 
• irgendwelche Erkennungszeichen an der Arbeit anbringen (Unterschrift, Zeichen, 

Papiereinrisse…) oder 
• eine Arbeit über die Prüfungsthemen zur Gänze oder zum Teil abschreiben bzw. dies 

versuchen,  
werden von der Prüfung ausgeschlossen. 

Nach Abwicklung der Arbeit stecken die Teilnehmenden alle ausgeteilten Blätter, ohne 
darauf eine Unterschrift oder ein anderes Kennzeichen anzubringen, zusammen mit dem 
kleinen Umschlag in den großen Umschlag. Der kleine Umschlag muss den ausgefüllten, 
einmal gefalteten, Zettel enthalten und zugeklebt sein.  Abschließend wird der große 
Umschlag zugeklebt und dem Präsidenten der Kommission, einem der anwesenden 
Mitglieder oder dem Aufsichtspersonal übergeben.  

Zur Abgabe werden die Teilnehmenden einzeln aufgerufen, und zwar in alphabetischer 
Reihenfolge ihres Nachnamens, beginnend mit dem Buchstaben A (2. Stock) bzw. M (3. 
Stock).  

Nach der Abgabe der Arbeit begeben sich die Teilnehmenden, der Beschilderung folgend, 
direkt zum Ausgang. Sie dürfen sich nicht mehr im Gebäude aufhalten. 



Istruzioni per le prove scritte d’esame 

 

La prova scritta ha una durata di 60 minuti.  

Il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dell’amministrazione deve essere indossato 
obbligatoriamente dal momento dell’accesso all’edificio di esame sino alla uscita.  

È vietato il consumo di alimenti ad eccezione di bevande, di cui i partecipanti si sono muniti 
preventivamente. 

L’allontanamento dalla propria postazione assegnata non è permesso durante tutta la 
durata della prova scritta, tranne per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili 
e solo in compagnia degli addetti al controllo. Per ogni postazione sulla pavimentazione è 
applicata apposita segnaletica. È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi 
di postazione. 

Durante tutta la durata degli esami scritti non è permesso ai partecipanti di comunicare tra 
di loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri, salvo che con i 
membri della commissione esaminatrice o con le persone addette al controllo, evitando di 
permanere in distanza interpersonale inferiore a 2,25m. 

A ogni partecipante sono distribuiti una penna monouso, 3 fogli di protocollo timbrati e 
siglati, una busta grande (colore bianco per la prova scritta teorica, colore verde chiaro per 
la prova scritta pratica) e una busta piccola. All’interno della busta piccola si trova un 
foglietto, il quale deve essere compilato con nome, cognome, data di nascita e piegato una 
volta.  Le penne devono essere rese al termine di ogni singola prova scritta. 

Non sono ammessi carta da scrivere propria, appunti manoscritti, libri o testi di alcun tipo. 
I telefoni cellulari devono essere spenti e piazzati, ben visibili, sullo scrittoio.   

I partecipanti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra o che 

• non utilizzino le penne messe a disposizione 
• non utilizzino i fogli di protocollo messi a disposizione 
• apportino all’elaborato segni idonei di riconoscimento di qualsiasi tipo (firma, segni, 

fogli strappati…) oppure 
• copino/ tentino di copiare completamente od in parte la prova d’esame 

sono esclusi dall’esame.  

Terminato la stesura dell’elaborato, i partecipanti mettono tutti i fogli consegnati, senza 
apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno, nella busta grande insieme alla busta piccola. 
Quest’ultima deve contenere il foglietto compilato e piegato (una volta) ed essere sigillata. 
Infine, la busta grande va sigillata e consegnata al presidente della commissione, ad uno 
dei membri presenti ovvero ad una persona addetta al controllo.  

I partecipanti saranno chiamati separatamente alla consegna dell’elaborato, in ordine 
alfabetico del cognome, cominciando dalla lettera A (2° piano) risp. M (3° piano).   

Dopo la consegna del proprio elaborato i partecipanti dovranno lasciare la sala d’esame 
lungo il percorso segnalato. Non possono più trattenersi nell’edificio. 

 


