
Im EKiZ gelten in der Alarmstufe 2 

folgende Zutrittsregelungen: 

   

Das EKiZ-Leitungsteam 
Stand 10.01.2022 

Café  

2G+ = Zutritt nur für geimpfte und genesene Personen plus negativem Test. 

→ Maskenpflicht auch im Café außer beim Essen und Trinken! 

 

Kurse und Gruppenangebote 

2G+ = Zutritt nur für geimpfte und genesene Personen plus negativem Test. 

→ generelle Maskenpflicht bei Kursen wo der Mindestabstand von 1,50 m 

nicht eingehalten werden kann. 

 

Ausgenommen von der 2G+ Regelung  

➢ Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult 

sind. 

➢ Personen, die als Schülerin oder Schüler an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs teilnehmen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. (Schülerausweis o. 

ä. erforderlich) 

➢ Personen unter 18 J. sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die 

nicht seit mindestens drei Monaten eine Impfempfehlung der STIKO gibt. (Antigentest und ggf. 

Ärztliche Bescheinigung erforderlich) 

 

Ausgenommen von der zusätzlichen Testpflicht bei der 2G+ Regelung:  

➢ Personen mit einer Boosterimpfung  
➢ Personen, deren Grundimmunisierung oder Genesung maximal 3 Monate her ist, sind 

von der zusätzlichen Testpflicht bei 2G+ ausgenommen. 

➢ Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer 

Auffrischungsimpfung besteht – Personen, für die keine Empfehlung der STIKO zur 

Auffrischimpfung vorliegt. Das betrifft Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und 

Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel mit ärztlicher Bescheinigung. 
 

Bitte haltet Euren digitalen Impf- oder Genesenen Ausweis und Euren 

Personalausweis bereit.  

 



Im EKiZ gelten in der Alarmstufe 2 

folgende Zutrittsregelungen: 

   

Das EKiZ-Leitungsteam 
Stand 10.01.2022 

 

Das gelbe Impfbuch ist nur noch für eine Übergangsfrist bis 1.12.2021 zulässig, danach darf nur 

noch der QR-Code des digitalen EU-Impfnachweises vorgelegt werden. Neben den bekannten Apps 

ist aber auch die Vorlage des Ausdrucks des digitalen Impfnachweises (mit QR-Code) zulässig. Für 

Genesenennachweise oder Testnachweise, die nicht mit elektronischen Anwendungen auslesbar 

sind, weil sie keinen QR-Code aufweisen, ist eine Überprüfung der Daten und der Abgleich mit dem 

Lichtbildausweis durch Einsichtnahme weiterhin zulässig. 

 

Was gilt bei Tests für Kinder und Jugendliche?  

Übergangsregelung für nicht immunisierte Jugendliche 

Noch bis zum 31. Januar 2022 haben alle noch nicht vollständig immunisierten Jugendlichen 
im Alter zwischen 12 und 17 Jahren die Möglichkeit, über tagesaktuelle Antigen-Schnelltests 
Zutritt zu allen 2G-Einrichtungen zu erhalten. Die Landesregierung geht davon aus, dass auch 
alle Jugendlichen ab 12 Jahren bis zum Ablauf dieser nun nochmals verlängerten Frist die 
Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen. Stand 22.12.2021 

Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie sechs- und 

siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind. 

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen 
Schule müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der 
Schule getestet werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, 
einer Kopie des letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen 
schriftlichen Nachweises der Schule. Schülerinnen und Schüler sind in der Alarmstufen 
ebenfalls von 2G beziehungsweise 2G+ ausgenommen. Die Ausnahme gilt nur für 
Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 17 Jahre.  

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, sind von der PCR-
Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (Alarmstufen) 
ausgenommen. Sie müssen in diesen Fällen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen.  

 
 


