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Vermerk zur Kontrolle des 3G-Modells im Kreishaus

Frage: Was heißt 3G?
► Eine Person gehört zu den 3G´s, wenn sie geimpft, genesen oder getestet ist.






Genesen: Personen, die ein mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 nachweisen.
Geimpft: Personen, die nachweisen, dass sie gegen Covid-19 geimpft sind und ihre
letzte erforderliche Einzelimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Genesene Personen gelten impfstoffunabhängig bereits nach einer Impfdosis als vollständig geimpft,
sofern diese mindestens 14 Tage zurückliegt. Sie müssen zusätzlich zu ihrer Impfung
auch ihre Genesung nachweisen.
Getestet: Personen, die das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 mittels eines Testnachweises belegen können. Die zugrundeliegende
Testung darf zum Zeitpunkt der Kontrolle maximal 24 Stunden (bei PCR-Test 48 Stunden) zurückliegen.

Frage: Was muss vorgelegt werden?
► Geimpfte müssen ihren Impfpass (in Papierform oder digital mit der Corona-App) vorzeigen
► Genesene müssen ihren Genesenenausweis vorzeigen. Dieser ist ein halbes Jahr ab
PCR Testung gültig!
►Getestete müssen ihren Testnachweis vorlegen. Ein PCR-Testergebnis darf 48 Std. zurückliegen, ein Schnelltestergebnis mit Testbescheinigung darf hingegen nur max. 24
Std. alt sein.
Frage: Wer muss was vorzeigen?
Hier unterscheidet man nach dem Alter der Person:
► Kinder von 0 – 6 Jahren müssen keinen Nachweis erbringen (Hintergrund: Für diese Altersgruppe gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff und die Kinder sind generell frei von
der Testpflicht); sie können einen Genesenennachweis vorzeigen
► Kinder ab 7 Jahren müssen die Testbescheinigung ihrer Schule vorzeigen (Auch diese
Altersklasse kann sich noch nicht impfen lassen); sie können einen Genesenennachweis
vorzeigen
► Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren haben die Wahl:
Entweder Testbescheinigung der Schule oder Impfausweis oder Genesenennachweis
► Erwachsene ab 18 Jahren müssen ihren Impfausweis oder ihre Testbescheinigung
vorzeigen (Hintergrund: Schüler ab 18 Jahren bekommen die Testbescheinigung der Schule
nicht mehr, sie müssen sich nach den Regeln der Erwachsenen testen lassen); auch hier
kann ein Genesenennachweis vorgezeigt werden
► Wenn sich Personen aus medizinischen Gründen nicht impfen oder/und nicht testen
lassen können, ist ein entsprechendes ärztliches Attest vorzulegen!

