
 
Privater Bereich für das Abpumpen von Muttermilch 

 

Allgemeine Richtlinien für die Nutzung durch die Kandidaten 

 

Zweck: 

Zur Unterstützung der elterlichen Bedürfnisse und des Bedürfnisses nach Wohlbefinden der 

Kandidaten können wir auf der Grundlage der neuesten COVID19-Vorschriften und der 

Verfügbarkeit an den meisten Standorten einen funktionalen, privaten Bereich für das 

Abpumpen von Muttermilch zur Verfügung stellen. Bei der Bereitstellung dieses Bereiches 

hat die Privatsphäre oberste Priorität.  

 

Jeder Bereich umfasst: 

einen bequemen Stuhl und Steckdosen. Die abpumpenden Personen sollten ihre eigenen 

Milchpumpen, Zubehörteile und Reinigungsmittel mitbringen. Zur Gewährleistung der 

Privatsphäre muss der Testteilnehmer die Tür während des Abpumpens vollständig verriegelt 

lassen. 

 

Gibt es Einschränkungen, wie der Bereich genutzt werden darf? 

 

• Der private Bereich ist ausschließlich für das Abpumpen von Muttermilch gedacht 

und nicht für das Stillen eines Kindes. 

• Die Kandidaten müssen ihre eigene Pumpe und Zubehörteile für das Abpumpen und 

die Aufbewahrung der abgepumpten Milch mitbringen. Es steht kein Kühlschrank zur 

Lagerung der abgepumpten Milch zur Verfügung. 

• Die persönlichen Gegenstände des Kandidaten, d. h. Pumpe und Kühlgerät, können 

während des Tests im privaten Bereich abgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass die 

Testteilnehmer aufgefordert werden, mitgeführte Behältnisse zur Kontrolle 

vorzulegen, um sicherzugehen, dass diese keine prüfungsrelevanten Aufzeichnungen 

oder persönlichen Gegenstände (Mobiltelefone, Tablets etc.) enthalten; diese werden 

jedoch nicht von den Mitarbeitern des Testzentrums in die Hand genommen. 

Persönliche Gegenstände verbleiben im Schließfach des Testteilnehmers. 

• Der Stuhl im privaten Bereich steht zur Nutzung bereit; der Verwalter des 

Testzentrums wird ihn bei der Vorbereitung des Raumes hineinstellen. Zusätzliche 

Tische, Stühle oder Hocker sind vorbehaltlich Verfügbarkeit erhältlich. 

• Im privaten Bereich werden während des Abpumpens keine digitalen 

Videokameraaufnahmegeräte verwendet. 

• Jedes Mal, wenn die Testteilnehmer den Haupt-Testraum betreten, werden sie im 

Rahmen der üblichen Sicherheitsmaßnahmen überprüft. 

• Aus Gründen der Sauberkeit und Höflichkeit gegenüber den anderen Nutzern liegt es 

in der Verantwortung des Testteilnehmers, alle während der Nutzung des Vorhangs 

entstandenen Flecken oder anderen Unordentlichkeiten zu säubern. 

• Es kann vorkommen, dass während eines Tages verschiedene Kandidaten den Bereich 

nutzen. Es kann lediglich ein Kandidat den Bereich zur gleichen Zeit nutzen. Die 

Mitarbeiter des Testzentrums werden bei der Koordinierung behilflich sein. 

• Es kann vorkommen, dass an einem Tag mehr als eine stillende Person das 

Testzentrum in Anspruch nimmt. Wir bitten um Zusammenarbeit bei der 



Zeiteinteilung für den privaten Bereich. Sie werden nicht gebeten, den privaten 

Bereich mit einer anderen Person zu teilen; es werden lediglich die Zeiten abgestimmt.  


