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Allgemeines: 

• Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren bzw. mindestens zu waschen. 
• Zu anderen Personen ist im Innen- und Außenbereich. ein Mindestabstand von 1,50 m 

einzuhalten (auch in Warteschlangen, Anstellbereichen, sowie unmittelbar an Verkaufsständen 
und Kassenbereichen)  

• Umkleiden und Duschen dürfen grundsätzlich nur von Geimpften und Genesenen (2G) genutzt werden. 
Getestete Personen dürfen die Räume nur betreten, wenn der Abstand von 1,5 m eingehalten werden 
kann und die Räume ausreichend gelüftet werden. 

• Räume ohne mechanische Lüftungsanlage müssen regelmäßig durch vollständiges Öffnen der Fenster 
gelüftet werden. 

- Häufigkeit der Stoßlüftung: im Büro alle 60 Min., 
  in Besprechungsräumen und Skills Labs alle 20 Min. 
- Dauer der Stoßlüftung: im Sommer: 10 Min., im Frühling/Herbst: 5 Min., 

  im Winter (Außentemperatur < 6°C) 3 Min. 
- Räume ohne Möglichkeit zur Lüftung müssen geschlossen bleiben. 

• bei der gemeinsamen Sportausübung in Innenräumen 
(z.B.: Fitnessstudio, Tischtennis, Yoga, „bewegte Mittagspause“) gilt die „2G-Plus-Regel“, mit den in der 
CoronaSchVO genannten Ausnahmen. 

• Für alle Veranstaltungen, die nicht der hochschulischen Bildung zuzuordnen sind, gilt gemäß  
 CoronaSchVO die 2G-Regel. Die Regelung ist durch den jeweiligen Veranstalter / Verantwortlichen zu 

überwachen. 
• Büros dürfen nur nach Aufforderung betreten werden. 
• Bei der Verwendung gemeinsamer Arbeitsmittel (z.B. Tastatur, Kopierer usw.) beachten Sie die Hinweise 

der BAUA (https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR- CoV-
2/pdf/AR-CoV-2.pdf? blob=publicationFile&v=8 ) Punkt 4.2.7 und die Regelungen in der 
Gefährdungsbeurteilung. 

• Die ausgehängten Hinweisschilder sind zu beachten. 
• Verwenden Sie die Serviceleistungen der Hochschule vorzugsweise in digitaler Form. 

 
Öffnungszeiten der Eingänge: 
• Montag bis Freitag (Werktags) 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

- Haupteingang Terrasse (Gesundheitscampus 8) 
- Eingang Atrium (Gesundheitscampus 6) 

• Täglich 16:00 - 7:30 Uhr  
- Haupteingang Terrasse (Gesundheitscampus 8) 

• Alle weiteren Eingänge der Hochschule sind geschlossen, diese dürfen nur von Beschäftigten (mit 
Schließberechtigung) genutzt werden  

  

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Zugang zur Hochschule: 

• Die Gebäude der Hochschule dürfen nur noch „geimpfte“, „genesene“ oder „getestete“ Personen, 
betreten. Es gilt die „3G-Regel“. 

- der Wachdienst übernimmt die Überprüfung an den Gebäudeeingängen (bitte beachten Sie, dass es 
hierdurch zu Wartezeiten beim Betreten der Hochschule kommen kann). 

- Bitte führen Sie den entsprechenden Nachweis und einen gültigen Lichtbildausweis immer bei sich 

 
Maskenpflicht: 
• In allen Räumen der Hochschule (auch im Bereich der Cafeteria und der Lernwelten) besteht 

Maskenpflicht. (es ist mindestens eine medizinische Maske (OP-Maske) zu tragen). 
• Im Außenbereich besteht in Warteschlangen, Anstellbereichen, an Verkaufsständen, Kassenbereichen 

oder ähnlichen Dienstleistungsschaltern besteht Maskenpflicht. 
• Medizinische Masken werden am Haupteingang (GC8 - Terrasse) und am Eingang (GC6 - Atrium), 

bei Bedarf zur Verfügung gestellt 
• Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, muss des Gebäudes / Grundstückes verwiesen werden .. 
• Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

- Personen die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. (ärztliches Attest erforderlich) 
- nur an festen Sitz- oder Stehplätzen innerhalb der Mensa (gastronomischer Einrichtung)  
- nur für die notwendige Einnahme von Speisen und Getränken 
- bei der nicht nur augenblicklichen Alleinnutzung eines Innenraums durch eine Person 
- Für immunisierte Personen bei der Teilnahme an schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, 

wenn die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern aufweisen 
- bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen 
- weitere Ausnahmen können sich aus §3 der CoronaSchVO ergeben. 

 

 
Kontaktbeschränkungen: 
• Ein Kontakt mit anderen Personen und das Betreten der Hochschule, sollte unbedingt vermieden 

werden, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute 
Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte schnellstmöglich ein Coronatest durchgeführt werden. 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln der CoronaSchVO 
(https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw), 
(https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw). 

• Nicht immunisierte Personen dürfen aus privaten Gründen auf dem Gelände und in den Räumen der 
Hochschule nur mit höchsten 2 Personen aus einem weiteren Hausstand zusammentreffen 

• Ausschließlich immunisierte Personen dürfen aus privaten Gründen auf dem Gelände und in den Räumen 
der Hochschule nur mit höchstens 10 Personen zusammentreffen 

  

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
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zusätzlich gilt für:  Studierende: 
• Im Rahmen von praktischen Veranstaltungen können ggf. weitere Regeln zu beachten sein.  

 Bitte fragen         Sie hierzu ihren Studiengang. 
• Bei praktischen Veranstaltungen ist ggf. das An- und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu 

ermöglichen, wenn sich daraus keine erhöhten Infektionsrisiken und/oder Hygienemängel ergeben. 
Ggf. Rücksprache mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit halten. Andernfalls getrennte 
personenbezogene Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung (Beachten Sie hierzu auch die 
Regelungen unter Allgemeines zu Umkleiden und Duschen). 

• Regelmäßige Reinigung der Arbeitskleidung und der persönlichen Schutzausrüstung durch die 
Nutzer*innen. 

 
zusätzlich gilt für: Dozenten*innen: 
• Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

- bei Vortragstätigkeiten unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen 
Personen sowie bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer Maske ausgeübt werden 
können 

• Sorgen Sie in Räumen ohne mechanische Lüftung für regelmäßiges Öffnen der Fenster. 
• Bei praktischen Veranstaltungen ist ggf. das An- und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause zu 

ermöglichen, wenn sich daraus keine erhöhten Infektionsrisiken und/oder Hygienemängel ergeben. 
Ggf. Rücksprache mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit halten. Andernfalls getrennte 
personenbezogene Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung (Beachten Sie hierzu auch die 
Regelungen unter Allgemeines zu Umkleiden und Duschen). 

• Regelmäßige Reinigung der Arbeitskleidung und der persönlichen Schutzausrüstung durch die 
Nutzer*innen. 
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zusätzlich gilt für: Beschäftigte (inkl. SHKs und WHKs): 

 
• Zutritt zu allen Räumen der Hochschule haben nur noch „geimpfte“, „genesene“ oder getestete“ 

Beschäftigte, es gilt die „3G-Regel“). Der Nachweis ist vor Betreten der Arbeitsstätte beim 
Arbeitsschutz zu erbringen. 
- Die Beschäftigten, die geimpft, genesen und mit der Speicherung ihrer Daten 

einverstanden sind, müssen den Nachweis nur einmalig erbringen. Gespeichert werden 
Vorname, Nachname sowie Impfdatum oder Genesungsdatum und Impfstoff der letzten 
Impfung.  

- Die erfassten Daten werden bis zum Ablauf des Infektionsschutzgesetzes am 19.03.2022 gespeichert  
(§ 28b Abs. 7), ggf. bei Verlängerung auch länger, jedoch längstens für 6 Monate. 

- Alle Beschäftigten, die nicht geimpft, nicht genesen oder nicht mit der Speicherung ihrer Daten 
einverstanden sind, sind verpflichtet, täglich vor Dienstbeginn einen Nachweis zu erbringen. 

- Bitte führen Sie den entsprechenden Nachweis und einen gültigen Lichtbildausweis immer bei sich. 
• Home-Office ist nach Rücksprache mit der*dem jeweiligen Vorgesetzte*n für alle Beschäftigten mit 

büroähnlichen Tätigkeiten verpflichtend. Das Home-Office darf nur in besonderen Fällen durch den 
Vorgesetzten verwehrt (z. B.: Sicherstellung des Dienstbetriebs) oder den Beschäftigten abgelehnt  
(z. B.: kein geeigneter Arbeitsplatz) werden. 

• Bei Nutzung der Teeküchen sind vor und nach der Nutzung die Hände zu waschen 
• Verwenden Sie nach Möglichkeit nur eigenes Geschirr, Besteck und Gläser. 
• Bei Verwendung der Spülmaschine sind nur Programme über 60°C zu nutzen. 
• Allen Beschäftigten stehen wöchentlich 2 kostenfreie COVID19-Selbsttests zur Verfügung. Die Tests 

werden über den/die Vorgesetzte/n an die Beschäftigten ausgegeben. 

 
zusätzlich gilt für: Besucher*innen und Fremdfirmen („Nicht-Hochschulangehörige“): 
• Bei allen Veranstaltungen die nicht der hochschulischen Bildung dienen und beim Besuch der 

Bibliothek, gilt die „2G-Regel“. 
• Beim Besuch der Mensa, gilt die „2G-Plus-Regel“, mit den in der CoronaSchVO genannten 

Ausnahmen. 
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Hinweis: 
• Die Einhaltung / Umsetzung der Coronaregeln, zur Nutzung der Mensa, liegt im 

Verantwortungsbereich des Betreibers (AKAFÖ). 

 
zugehörige Anlagen: 
• diese Anlagen sind Bestandteil dieses Betrieblichen Hygienekonzepts: 

- 2022-01-11_anlage_zur_coronaschvo_vom_11.01.2022_lesefassung 
- 20220112_infoblatt_2gplus_testnachweis_ausnahmen_vom_testnachweis_final_1 

 
Weiteres: 
• Internetseite, FAQ (https://www.hs-gesundheit.de/infocovid19) 
• Kontaktdaten Koordinations- / Krisenstab der Hochschulleitung (infocovid19@hs-gesundheit.de) 
• Infektionsschutzgesetz (https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg) 
• Corona-Schutzverordnung NRW (https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw) 
• Corona-Arbeitsschutzverordnung (https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-

07/BJNR617900021.html) 
• Ansprechpartner Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärztinnen (https://hs-

gesundheit.agu-hochschulen.de) 
• Hilfestellung bei Ängsten und psychischen Belastungen  

- (für Studierende:  https://www.hs- gesundheit.de/studium/beratungs- 
serviceangebote/psychosoziale-beratung-psb) 

- (für Beschäftigte  https://hs-gesundheit.agu-
hochschulen.de/aufbauorganisation/betriebsaerzte/betriebsaerztliche-dienste) 

https://www.hs%E2%80%90gesundheit.de/infocovid19
mailto:infocovid19@hs%E2%80%90gesundheit.de
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-07/BJNR617900021.html
https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-07/BJNR617900021.html
https://www.hs-gesundheit.de/studium/beratungs-serviceangebote/psychosoziale-beratung-psb
https://www.hs-gesundheit.de/studium/beratungs-serviceangebote/psychosoziale-beratung-psb
https://www.hs-gesundheit.de/studium/beratungs-serviceangebote/psychosoziale-beratung-psb
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Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzregeln“  

zur CoronaSchVO NRW 
 

 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzregeln fassen die Grundregeln zu-
sammen, die von Privatpersonen zur Vermeidung von Infektionen in möglichst allen Le-

bensbereichen beachtet werden sollten und von den verantwortlichen Personen für An-
gebote und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, ver-

pflichtet beachtet werden müssen. 

Die nachfolgenden Regeln bilden nur die Empfehlungen und Verpflichtungen ab, die 
sich aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes und der Coronaschutzverordnung des 

Landes Nordrhein-Westfalen ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektions-
schutz bzw. zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z. B. dem Arbeitsschutzrecht) 

müssen ebenfalls und ggf. auch darüber hinaus beachtet werden.  

I. Allgemeine Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 

Jeder in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähigen Person wird in allen 

Lebensbereichen die Umsetzung der folgenden Verhaltensregeln dringend empfohlen; 
dies gilt ausdrücklich auch für immunisierte Personen: 
 

1. Kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion! 

Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute 

Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte schnellstmöglich ein Coronatest durchge-
führt werden. 

2. Möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten! 

Bei Begegnungen mit fremden Personen und auch bei zufälligen kurzen Kontakten 
mit Bekannten sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Jeder 
nähere Kontakt birgt ein Infektionsrisiko und kann für nicht immunisierte Personen 

beim Kontakt mit infizierten Personen zu einer Quarantänepflicht führen. Die Ab-
standsregel sollte vor allem bei flüchtigen Zufallskontakten eingehalten werden.  

Verzichtbar ist der Mindestabstand dagegen dort, wo die Coronaschutzverordnung 

andere Schutzmaßnahmen wie eine Zugangsbeschränkung auf immunisierte und ge-
testete Personen vorsieht (z.B. bei Kulturveranstaltungen, Innengastronomie) oder 
wo sich der unmittelbare Kontakt an festen Plätzen auf eine begrenzte Personenzahl 

bezieht. 

3. Allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten! 

Regelmäßiges gründliches Händewaschen – gerade nach Kontakt mit anderen Per-

sonen oder einem Aufenthalt im öffentlichen Raum – sowie die Vermeidung der Aus-
breitung möglicher eigener Infektionen durch Niesen in die Armbeuge und die Ver-
meidung von Körperkontakt zu fremden Personen sollten unbedingt fortgeführt wer-

den, solange die Corona-Infektionen sich ausbreiten. 
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4. Maskentragen bei Nichteinhaltung von Mindestabständen! 

Dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten werden kön-
nen und keine anderen Schutzmaßnahmen greifen, sollte zum Schutz vor einer An-
steckung durch Tröpfcheninfektionen auch dann eine Maske getragen werden, wenn 

die Coronaschutzverordnung dies nicht ausdrücklich verpflichtend vorschreibt. Auch 
im Außenbereich ist bei nahen Begegnungen eine Tröpfcheninfektion mit der Delta-
und der Omikron-Variante möglich. 

5. Empfehlung: FFP-2 Masken im Handel und im Öffentlichen Personenverkehr 

Die neue Virus-Variante überträgt sich sehr leicht von Mensch zu Mensch. Daher ist 
es wichtig, in geschlossenen Räumen und beim Zusammentreffen mit anderen Per-

sonen FFP2-Masken oder vergleichbare Masken (insbesondere KN95/N95) ohne 
Ausatemventil zu tragen. Sie sind besonders wirksam dabei, Ansteckungen zu ver-
hindern. Beim Einkaufen in Geschäften und bei der Nutzung des Öffentlichen Perso-

nennah- und -fernverkehrs wird daher die Verwendung von FFP2-Masken oder ver-
gleichbaren Masken dringend empfohlen. 

 

II. Hygieneregeln zum Betrieb von Angeboten und Einrichtungen 

1. Verbindliche Regeln 

Von Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet 

sind, sind folgende Hygieneanforderungen verpflichtend umzusetzen:  

Sicherzustellen sind 

a) die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewa-

schen beziehungsweise zur Händehygiene, insbesondere in Eingangsbereichen 
von gastronomischen Einrichtungen, 

b) die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und Sani-

tärbereiche in Intervallen, die den besonderen Anforderungen des Infektionsschut-
zes Rechnung tragen, 

c) die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen 

oder Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt,  
d) das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei 

mindestens 60 Grad Celsius, sofern eine Reinigung von Gläsern im Geschirrspüler 

oder in Gläserspülmaschinen bei 60 Grad Celsius oder höherer Temperatur nicht 
möglich ist, soll möglichst heißes Wasser mit einer Temperatur von mindestens 45 
Grad Celsius mit Spülmittel verwendet werden; bei der Verwendung von kälterem 

Wasser ist in besonderem Maße auf eine ausreichende Menge des Spülmittels, län-
gere Verweildauer der Gläser im Spülbecken sowie eine sorgfältige mechanische 
Reinigung und anschließende Trocknung der Gläser zu achten; die Tenside bezie-

hungsweise Spülmittel müssen geeignet sein, die Virusoberfläche zu beschädigen 
und das Virus zu inaktivieren,  

e) das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad 

Celsius, wobei insbesondere Handtücher, Bademäntel und Bettwäsche nach jedem 
Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu wechseln und ansonsten Einmalhandtü-
cher zu verwenden sind, und 
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f) gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Ver-

halten durch Informationstafeln oder ähnliches. 

Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu 
verwenden, die aufgrund einer fettlösenden oder mindestens begrenzt viruziden Wir-

kung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Buchstabe a gilt nicht für Angebote und 
Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs. 
 

Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen ist eine dauerhafte oder 
mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen sicherzustellen. 
Soweit dies nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann eine Luftfilteranlage eingesetzt 

werden, die eine Reduzierung der Virenlast unter Berücksichtigung der Raumgröße si-
cherstellt. Die Intensität der Lüftung oder Luftfilterung und die Lüftungsintervalle sind 
der Anzahl der regelmäßig im Raum anwesenden Personen sowie den von ihnen aus-

geübten Tätigkeiten, zum Beispiel sportliche Betätigung, Singen oder Musizieren mit er-
höhtem Aerosolausstoß, anzupassen. Soweit andere Behörden, zum Beispiel Behörden 
des Arbeitsschutzes, der Schul- oder Bauaufsicht, Vorgaben zur Belüftungssituation 

machen, sind diese zusätzlich verbindlich zu berücksichtigen. Die zuständigen Behör-
den können zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur Belüftungsregelung anhand 
der konkreten Situation des Einzelfalls, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, machen. 

 
2. Empfehlungen 

Beim Betrieb von gastronomischen Einrichtungen wird empfohlen, zwischen den Ti-

schen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten oder eine bauliche Abtrennung anzu-
bringen. 
 

III. Regelungen für beaufsichtigte Selbsttests 

1. Selbsttests unter Aufsicht müssen von einer fachkundigen, geschulten oder unterwie-
senen Person überwacht und entsprechend den Herstellerangaben des Test-Kits (Ab-

lauf, Temperatur etc.) vorgenommen werden. Es muss sich um zugelassene Selbst-
tests*1 handeln und eine Kontrolle und Aufnahme der persönlichen Daten muss anhand 
eines Ausweisdokumentes erfolgen*2. 

2. Die noch nicht getestete Person muss sich bis zur Feststellung des Ergebnisses ab-
gesondert von anderen Beschäftigten und Gästen/Teilnehmenden aufhalten – im Au-
ßenbereich oder in einer getrennten Räumlichkeit oder mit Abtrennung durch Plexiglas 

oder vergleichbare bauliche Anlagen. 

3. Zutritt ist erst nach Auswertung eines Tests zu gewähren, soweit das Testergebnis 

negativ ist. Bei einem positiven Testergebnis ist der Zutritt zu untersagen. 

4. Mindestinhalte der Unterweisung sind: Die unterwiesene Person muss 

 

a) den jeweiligen Beipackzettel lesen, verstehen und anwenden können, 

b) die Auswertung des Testergebnisses beherrschen und die Folgen positiver/negativer 

Testergebnisse kennen, 
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c) die Befolgung der AHA-L Regeln bei der Testung beherrschen sowie 

d) die Bedingungen zur Lagerung, Mindesthaltbarkeit und Anwendung kennen. 

 
5. Das Ergebnis ist für den Zeitraum der Nutzung des Angebots bzw. den Zeitraum der 
Teilnahme an der Veranstaltung zu dokumentieren und danach zu vernichten. Die Do-

kumentation der beaufsichtigten Selbsttests ist bei einer Kontrolle den berechtigten Per-
sonen vorzulegen. Ein von einem Anbieter ausgestellter Testnachweis kann nicht für 
den Zutritt zu anderen Einrichtungen oder Veranstaltungen genutzt werden. Ein bei dem 

Anbieter vorgenommener negativer Test ist nur zur Nutzung für genau dieses Angebot 
und höchstens für die Dauer von 24 Stunden gültig.  
 

6. Eine videoüberwachte Vornahme des beaufsichtigten Selbsttests ist unzulässig! Der 
beaufsichtigte Selbsttest muss vor Ort bei dem jeweiligen Anbieter des Angebotes bzw. 
der Dienstleistung unter Aufsicht einer von ihr oder ihm beauftragten Person zur Teil-

nahme an der Veranstaltung/Nutzung des Angebots durchgeführt werden; d.h. ein ge-
genseitiges Testen und Beaufsichtigen von Gästen/Teilnehmenden ist unzulässig.  
 
*1  https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/Spezialthemen/Antigen-

tests/_node.html 
 

*2  Ausweisdokumente können sein: ein Personalausweis, ein Aufenthaltstitel oder ein 
anderes amtliches Ausweisdokument, welches neben einem Lichtbild den Namen, 
das Geburtsdatum und die aktuelle Anschrift beinhaltet. 
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Informationsblatt zu den Themen  

2Gplus, Testnachweis und Ausnahmen vom Testnachweis 

 

Wo gilt 2Gplus? 

 Gemeinsame Sportausübung in Innenräumen 

Gilt auch bei gleichzeitiger Sportausübung im selben Raum wie beispielsweise 
im Fitnessstudio und nicht nur für Mannschaftssport. 

 Hallenbäder und Wellness 
Nutzung von Hallenschwimmbädern, Wellnesseinrichtungen (z.B.: Saunen, 
Sonnenstudios, Thermen) sowie vergleichbare Freizeiteinrichtungen, bei 
deren Nutzung keine Maske getragen werden kann; 

 Gastronomie 
Gilt nicht, wenn die Speisen und Getränke lediglich abgeholt werden; 

 Musik 
Gemeinsamer Gesang bzw. andere künstlerische Tätigkeiten (z.B. 
gemeinsames Spielen von Blasinstrumenten), wenn hierbei keine Maske 

getragen wird; 

 Feiern 
Private Feiern mit Tanz, ohne dass das Tanzen den Schwerpunkt bildet, sowie 
Karnevals- und ähnliche Brauchtumsveranstaltungen;  

 Sexuelle Dienstleistungen 

 

Was ist für den Zugang erforderlich? 

 Immunisierung (durch Impfung oder Genesung – also 2G) und zusätzlich  

 Test mit negativem Ergebnis oder eine Ausnahme von der Testpflicht (2Gplus) 

 Außerdem müssen Personen ab 16 Jahren ein amtliches Ausweisdokument 
vorlegen, damit die Daten abgeglichen werden können.  
  
Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren genügt ersatzweise, dass die 
Identität durch Erklärung und Ausweispapier der Eltern, Schülerausweis oder 
ähnliches glaubhaft gemacht wird.  
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Wie erfüllt man die Zusatzvoraussetzungen für 2Gplus? 

Zusätzlich zur vollständigen Immunisierung ist grundsätzlich ein negativer 
Testnachweis oder – wenn der jeweilige Verantwortliche dies anbietet – eine 
beaufsichtigte Testung vor Ort erforderlich. 
 

Wann gilt eine Ausnahme von der Testpflicht? 

Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die vollständig geimpft sind (also: 
im Regelfall zweimal) und dann noch eine zusätzliche Impfdosis erhalten haben (die 
sogenannte „Booster-Impfung“).  
 
Ausgenommen sind aber auch diejenigen, die vollständig geimpft sind und in den 
vergangenen drei Monaten eine Corona-Infektion („Durchbruchsinfektion“) durchlebt 
haben.  

 

Was muss ich für die Ausnahme von der Testpflicht prüfen? 

1. Gelten Gäste oder Besucherinnen und Besucher als „geimpfte 

Personen“? 

 

Als geimpfte Personen gelten diejenigen, die  

 zweimal mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) oder  

 zweimal mit dem Impfstoff von AstraZeneca oder 

 einmal mit dem Impfstoff von AstraZeneca und ein weiteres Mal mit 
einem mRNA-Impfstoff oder 

 einmal mit dem Impfstoff Johnson & Johnson oder 

 nach Genesung ein weiteres Mal mit einem der genannten Impfstoffe  

geimpft worden sind. 

 

Hinweise: Der Nachweis für die Impfung erfolgt durch ein Impfzertifikat für die 
entsprechenden Impfungen entweder digital auf dem Handy (alternativ durch 
eine Impfkarte mit dem QR-Code) oder „analog“ per Impfausweis;  

Der Nachweis für die Genesung erfolgt durch das sogenannte 

Genesenenzertifikat oder den PCR-Testnachweis. 
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2. Liegen Nachweise über Booster-Impfung oder Genesung vor?  
 

Alternative 1: Hat die Person bereits eine Booster-Impfung erhalten? 

 

 Im Impfnachweis wird eine entsprechende weitere Impfung bestätigt. 

 

„Faustregel“: Drei Impfungen sind notwendig oder die Genesung und zwei 
Impfungen. 

Ausnahme: Erstimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson – dann 

reichen derzeit insgesamt zwei Impfungen. 

 

Alternative 2: Hatte die Person nach der vollständigen Impfung eine 

Infektion? 

 

 Darüber gibt der positive PCR-Testnachweis oder der 
Genesenennachweis Auskunft. Die Infektion muss nach der 
vollständigen Impfung gelegen haben, darf aber nicht länger als drei 
Monate her sein. 

 

Hinweis: Sind die Punkte 2. und/oder 3. nicht erfüllt, ist für 2Gplus 
grundsätzlich ein negativer Testnachweis zusätzlich zur Impfung erforderlich. 

 

Welche Sonderfälle gibt es? 

 

1. Schülerinnen und Schüler: 

 

 bis einschließlich 15 Jahren gelten „automatisch“ als immunisiert und 
auch als getestet. Es sind keine Nachweise erforderlich außer 
gegebenenfalls der Altersnachweis. 

 ab 16 Jahren ist der 2G-Nachweis erforderlich (geimpft oder genesen). 
Der für 2Gplus notwendige negative Testnachweis kann durch einen 
Nachweis der Schule über die Schulzugehörigkeit und die Teilnahme 
an Schultestungen ersetzt werden. 
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2. Personen mit Impfhindernis: 

 

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden 
können und über ein entsprechendes Attest verfügen, benötigen keinen 
2G-Nachweis, aber einen negativen Testnachweis. 

 

Wofür können die Corona-Warn-App bzw. die CovPassCheck-

App genutzt werden? 

 Die Corona-Warn-App zeigt einen QR-Code an, der mithilfe der 
CovPassCheck-App eingelesen werden kann. Die CovPassCheckApp zeigt 
sicher an, ob eine vollständige Immunisierung vorliegt.  

Ob auch eine Auffrischungsimpfung vorliegt, kann (derzeit) nicht immer mit der 
App angezeigt werden. Hier ist dann eine zusätzliche Überprüfung der 
Zertifikate in der Corona-Warn-App erforderlich. 

 Zudem zeigt die Corona-Warn-App unter „Zertifikate“ an, wie viele Zertifikate 
vorliegen (z.B. 3 von 3).  
 
Immer wenn drei von drei Zertifikaten angezeigt werden, kann von einer 
Boosterung ausgegangen werden (also: kein Zusatztest erforderlich).  
 
In den anderen Fällen muss geprüft werden, ob ein Genesenennachweis 
vorliegt oder eine Impfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson erfolgt ist. 

 

Hinweis: Diese Übersicht soll die wichtigsten Fragen zu 2Gplus beantworten, erhebt 
aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle geltenden Regelungen können Sie der 
aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung entnehmen (www.mags.nrw). 
 

 
Stand: 12. Januar 2022 
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