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A. Quiz, Zertifikate und Teilnahmebestätigungen 
Bis auf einige wenige Kurse können Sie am Ende des inhaltlichen Kursteils ein Quiz absolvieren.  
Die Teilnahme an dem Quiz ist freiwillig: Sie können es überspringen, wenn Sie möchten.  

Generelle Informationen zu Zertifikaten und Anerkennung finden Sie auf unserer Webseite: 
https://www.kita-campus.de/zertifikate.html 

Nach dem Quiz erscheint Ihre Punktzahl, die Sie erreicht haben. Sind dies 50% oder mehr, gelangen Sie 
danach zum Zertifikat, das Sie sich selbst ausdrucken können. 

Auf den Zertifikaten befinden sich diese Angaben: 

• der Name der Teilnehmerin 
• der Titel des Kurses 
• der Zertifikatscode 
• die durchschnittliche Lernzeit/Bearbeitungszeit 
• der Name der Kursleiterin 
• das Datum der Ausstellung des Zertifikates 
• digitale Unterschrift der Inhaberin von kita-campus.de 

 

Hier dann zuerst auf den blauen Druck-Button klicken und dann auf den Button "fertig, weiter".  
Bitte beachten Sie die Hinweise am rechten Folienrand (Druckeinstellungen). 

 

https://www.kita-campus.de/zertifikate.html
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Hinweise zum Zertifikatsausdruck 

Wenn Sie auf den blauen Druckbutton geklickt haben, aber das Zertifikat in der Druckvorschau nicht oder 
nur teilweise zu sehen ist, müssen Sie die Einstellungen Ihres Druckers so ändern, dass das Zertifikat in 
Gänze in der Vorschau zu sehen ist. Weil jedes Druckmenü anders aussieht, können wir hier keine 
allgemeingültigen Einstellungen benennen. Holen Sie sich notfalls externe Hilfe. 

 

Muster Druckmenü 

Wenn Sie keinen Drucker haben, können Sie das Zertifikat als pdf-Datei speichern: wählen Sie dazu als 
Drucker die bei Ihnen installierte pdf-Anwendung aus (auch hier gilt: ggf. Einstellungen im Druckmenü so 
ändern, dass alles in der Druckvorschau zu sehen ist; siehe oben). Falls Sie keine pdf-Anwendung 
installiert haben, müssen Sie entweder den Kurs an einem Endgerät absolvieren, das diese Eigenschaft 
(oder einen angeschlossenen Drucker) hat oder auf das Zertifikat verzichten. 

Weder Ihr Zertifikats-Code noch Ihr Zertifikat werden irgendwo gespeichert und beide sind im Nachhinein 
nicht wiederherstellbar/abrufbar. Wenn Ihnen also ein Fehler unterlaufen ist, können wir für Sie leider 
kein Zertifikat erstellen (weil es eben zum Selbstausdruck ist). Falls Sie bspw. zu schnell weiter geklickt 
haben, müssen Sie also entweder mit der Teilnahmebestätigung (Download am Ende des Kurses) Vorlieb 
nehmen - oder das Quiz noch einmal machen, indem Sie den Kurs komplett schließen und dann noch 
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einmal starten. Sie müssen in diesem Fall nicht den Kurs noch einmal komplett machen, sondern können 
vom Inhaltsverzeichnis direkt dorthin springen > Button "Quiz" im Inhaltsverzeichnis. 

 

 

roter Pfeil = Muster für Button, der direkt zum Quiz führt 

 

Wichtige Hinweise 
Unabhängig vom Bestehen oder Nicht-Bestehen des Quiz können Sie sich am Ende des Kurses immer eine 
Teilnahmebestätigung ausdrucken. 
Die Zertifikate werden bei uns nicht gespeichert. Es gibt auch keinen persönlichen Bereich, in dem diese 
abgelegt werden. Sie können diese im Nachhinein also nicht mehr aufrufen. Insofern müssen Sie, wenn 
Sie es bspw. versäumt haben, Ihr Zertifikat auszudrucken, das Quiz noch einmal absolvieren, um ein neues 
Zertifikat zu generieren. 
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B. Quiz und Zertifikate bei Lebensmittelhygiene-Kursen  

Wenn Sie die Multiple-Choice-Fragen am Ende der Kurse zu mehr als 50 Prozent richtig beantworten, 
erhalten Sie ein in allen Bundesländern gültiges Teilnahmezertifikat. 

 

Ansonsten gelten die gleichen Hinweise wie unter Punkt A. 

 

C. Zertifikate bei unseren (kostenlosen) 
Infektionsschutzbelehrungen 
 
Wenn Sie die Belehrung/en absolviert haben, können Sie sich am Ende das "Formblatt Folgebelehrung" 
herunterladen und es ausfüllen; es gilt als gesetzlicher Nachweis, dass Sie belehrt wurden. 

Ansonsten gelten die gleichen Hinweise wie unter Punkt A. 

 

 


