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Regelungen zum Testverfahren für die Zeit ab dem 28.02.2022, die sich aus 

der Schulmail des MSB vom 17.02.2022 für die TKS ergeben 

 

 

 

Gemäß der Schulmail vom 17.02.2022 trifft die Landesregierung als Reaktion auf die 

vorhandenen Belastungssituationen sowie aufgrund der Regelungen in der neuen 

Bundestestverordnung neue Vorgaben für die Corona-Testungen in der Schule: 

 

1. Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen 

Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte* Personen (also 

geimpfte oder genesene Personen; dazu zählen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

weitere an Schule Beschäftigte) aufgehoben.  

Zukünftig müssen also nur solche Personen zwingend getestet werden, die noch nicht 

immunisiert sind (sog. 3-G-Regel). Wer von der Testung ausgenommen werden will, muss 

seinen Immunstatus nachweisen können. 

Sollte sich aber bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche 

Corona-Infektion ergeben (z.B. wegen vorhandener Symptome), kann die Schule zu Beginn 

des Unterrichts eine anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest vornehmen. 

Auch immunisierte Schülerinnen und Schüler können nach persönlicher Entscheidung 

weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen. Im Übrigen wird an allen 

weiterführenden Schulen das eingeführte Testverfahren (wöchentlich drei Antigen-

Selbsttests vor Unterrichtsbeginn) fortgeführt. 

 

2. Testungen von Lehrkräften und weiteren Beschäftigten 

Auch die Pflicht zur (häuslichen) Durchführung von wöchentlich drei Antigen-Selbsttests für 

Lehrkräfte sowie weitere Beschäftigte, die immunisiert sind, fällt damit weg. Unberührt 

davon bleibt die im Bundes-Infektionsschutzgesetz begründete Verpflichtung aller nicht 

immunisierten Lehrkräfte und weiteren Beschäftigten, an Präsenztagen in der Schule einen 

Antigen-Selbsttest unter Aufsicht in der Schule vorzunehmen oder alternativ den Nachweis 

über einen negativen Bürgertest vorzulegen. 
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*Coronaschutzverordnung vom 11. Januar 2022 in der ab dem 17. Februar 2022 gültigen Fassung  

§2 (8) Immunisierte Personen im Sinne dieser Verordnung sind vollständig geimpfte und genesene 

Personen gemäß den Regelungen von § 1 Absatz 3, § 2 Nummer 1 bis 5, § 3 und § 7 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) in der jeweils 

geltenden Fassung. 

 

COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV in der ab dem 14. Januar 

2022 gültigen Fassung 

§1 (3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Erleichterungen und Ausnahmen gelten nicht für 

Personen,  

1. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen oder 

2. bei denen eine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist 

1. eine asymptomatische Person, eine Person, bei der aktuell kein typisches Symptom oder 

sonstiger Anhaltspunkt für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt; typische 

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind Atemnot, neu auftretender 

Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust, 

2. eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Impfnachweises ist, 

3. ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines vollständigen Impfschutzes 

gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, wenn die zugrunde liegenden Schutzimpfungen den vom Paul-

Ehrlich-Institut im Benehmen mit dem Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse 

www.pei.de/impfstoffe/ 

covid-19 unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft 

veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entsprechen: 

a) verwendete Impfstoffe, 

b) für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen, 

c) für einen weiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche Auffrischimpfungen, 

d) Intervallzeiten, 

aa) die nach einer Impfung für einen vollständigen Impfschutz abgewartet werden müssen und 

bb) die höchstens zwischen Einzelimpfungen oder Auffrischimpfungen liegen dürfen, 

4. eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Genesenennachweises ist,  

„5. ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines durch vorherige 

Infektion erworbenen Immunschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, wenn der Nachweis den 

vom Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse www.rki.de/covid-19-genesenennachweis 

unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten 

Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entspricht: 

a) Art der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion, 

b) Zeit, die nach der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion vergangen sein muss, oder 

Nachweis zur Aufhebung der aufgrund der vorherigen Infektion erfolgten Absonderung, 

c) Zeit, die die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion höchstens zurückliegen darf. 

 

 

gez. Herforth, Loheide, Nopper 

 
 

 


