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Testarten  
Übersicht über zulässige Nachweise • Stand: 19.01.2022 

 

 

 

• Testzentren, niedergelassene Ärzte 

• max. 48h alt

• Nachweis: Bescheinigung der Teststelle
PCR-Test

• Antigen-Schnelltest durchgeführt von geschulten Personen / medizinischem Personal;  
z.B. in Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten, Apotheken

• max. 24h Stunden alt

• Nachweis: Bescheinigung der Teststelle

Schnelltest

• Antigen-Schnelltest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Betriebsinhabers oder 
einer von ihm beauftragten Person

• Ergebnis muss eindeutig der getesteten Person zuordenbar sein; Maßnahmen 
treffen, um zu geringe Abstände / Menschenansammlungen zu vermeiden

• Test gilt nur für die Einrichtung / den Betrieb, wo er vor Ort vorgenommen wurde 

Selbsttest

• stehen getesteten Personen gleich

• Zum Nachweis reicht ein aktueller Schülerausweis, eine aktuelle Schulbesuchs-
bestätigung oder ein anderes glaubhaftes Dokument (z.B. Schülerticket inkl. 
Ausweis).

• Kinder mit Schulbesuch im Ausland müssen glaubhaft machen, dass sie an ihrer 
Schule ebenfalls regelmäßig getestet werden

• Diese Regelung gilt auch in den Ferien.

Schülerinnen 
und Schüler
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Genesene / Geimpfte 
Übersicht über zulässige Nachweise • Stand: 18.01.2022 

•Genesene sind von der Testpflicht nach 3G / Einschränkungen für Ungeimpfte ausgenommen

•Nachweis: positiver PCR-Test (nicht jünger als 28 Tage und nicht älter als 90 Tage) oder 
entsprechender Quarantäne-Bescheid

Genesene

•zweifach Geimpfte sind von der Testpflicht nach 3G / Einschränkungen für Ungeimpfte 
ausgenommen

•zweite Impfung liegt 14 Tage zurück (mit in der EU zugelassenem  Impfstoff: Biontech, 
Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson)

•bei Erstimpfung mit Johnson&Johnson ist eine Zweitimpfung mit mRNA-Impfstoff (Biontech, 
Moderna) zur Erlangung des vollständigen Impfschutzes notwendig

•Nachweis über Impfpass, Impfbescheinigung 

Geimpfte

•dreifach Geimpfte sind von der Testpflicht nach 2G plus ausgenommen

•geimpft - geimpft - geimpft  (gilt ab Tag der Auffrischungsimpfung)

•dreifach Impfung auch bei Erstimpfung mit Johnson&Johnson notwendig (Zweitimpfung nach 
4 Wochen mit mRNA, Auffrischungsimpfung nach weiteren 3 Monaten)

•geimpft - geimpft - genesen 

•genesen - geimpft - geimpft 

•Nachweis: Impfpass, Impfbescheinigung und ggf. Genesenen-Nachweis

Geboosterte


