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1. Zusammenfassung der Corona-Regeln:  

3G am Arbeitsplatz 

Ungeimpfte Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche mit Kundenkontakt müssen schon 

seit Mitte Oktober zwei negative Corona-Tests pro Woche vorlegen.  

Bei Warnstufe Rot gilt diese 3G-Pflicht nun für alle Betriebe mit mehr als zehn 

Beschäftigen (einschließlich des Inhabers) für alle Mitarbeiter, die während ihrer 

Arbeitszeit Kontakt zu anderen Personen haben können. 

Es wird noch ein Handlungsleitfaden für Betriebe erarbeitet. 

2G gilt in Fitnessstudios, Sportstätten, Theater, Kinos und Zoos 

Für ungeimpften 12- bis 17-jährigen Schüler:innen gibt es eine Übergangsregelung, die ab 

Donnerstag vorerst noch bestimmte Aktivitäten ermöglicht: Bis 31.12. sind sie zu 

"sportlichen und musikalischen Eigenaktivitäten und Theatergruppen" zugelassen. 

 

2G bei Diskotheken, Clubs und Bordellen 

Auch dort dürfen nur Geimpfte und Genesene hinein. 

 

3G plus (3G*) gilt bei Friseuren, in der Gastronomie und in Hotels 

Kinder unter zwölf Jahren brauchen keinen Testnachweis. 

 

3G gilt in Hochschulen und Bibliotheken 

Kinder unter zwölf Jahren brauchen keinen Testnachweis. 

 

Busse, Bahnen, Geschäfte, Kirchen:  

Keine Zugangsbeschränkungen.  

Dort gibt es keine Zugangsbeschränkungen - dafür aber eine Maskenpflicht.  

 

 

2. Veranstaltungen im Gehörlosenzentrum  

• Welche G-Regel bei Veranstaltungen, Seniorencafe 

o 2G Regel 

 

• Welcher Mundschutz muss getragen werden?  

o Im ganzen Haus muss die FFP2 Maske getragen werden 

o Wenn man sitzt, kann die FFP2 Maske abgenommen werden.  

o Wenn man zur Toilette geht, oder hinausgeht, muss die FFP2 Maske 

getragen werden. 
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3. Was sind 1, 2, 3G Regel? 

• 2G-Regel  

o geimpfte oder  

o genesene Personen werden zugelassen 

• 2G-Plus-Regel  

o geimpfte oder  

o genesene Personen mit zusätzlich einer Testpflicht werden zugelassen 

• 3G-Regel  

o geimpfte  

o genesene oder  

o getestete (Antigen-Schnelltest) Personen werden zugelassen 

• 3G-Plus-Regel  

o geimpfte  

o genesene oder  

o getestete (nur PCR Test) Personen werden zugelassen 

 

• Es gibt auch die 1G-Regel 

In Bayreuth hat eine Pizzeria bereits die 1G-Regel eingeführt.  

Das bedeutet, dass nur noch getestete Personen das Restaurant besuchen dürfen.  

Auch im Bayreuther Klinikum gibt es eine 1G-Regel.  

Hier müssen sich alle Besucher*innen vorher testen lassen.  

Grund hierfür sei laut dem Klinikum, dass auch Geimpfte oder Genesene Corona 

übertragen können.  

Doch die 1G-Regel ist nicht frei von Missverständnissen. Andere verstehen unter der 1G-

Regel, dass nur Geimpfte Zutritt erhalten. Wie ein Promi-Gastronom in Berlin, der laut 

dem Tagesspiegel nur noch geimpfte Personen hereinlässt. Daher ist es besonders 

wichtig, genau zu schauen, was im jeweiligen Fall bei der 1G-Regel gilt. 
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4. Wie wird das nachgewiesen?  

• Geimpft:  

o Impfpass mit Identitätsprüfung 

o COV Pass oder  

o Corona Warn App  

 

 

 

• Genesen: 

o Nachweis für einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und 

maximal sechs Monate zurückliegt, entweder in Papierform oder in 

digitaler Form.  

o In der Apotheke kann man sich auch ein digitales Zertifikat ihrer 

überstandenen Erkrankung ausstellen lassen 

o Nach 6 Monaten muss eine Impfauffrischung gemacht werden.  

 

• Getestet: (momentan)  

o PCR-Test (darf nicht älter als 48 Std sein) 

o Test sind hier möglich: https://www.muenchen.de/aktuell/2021/corona-

schnelltest-muenchen-orte.html 

o oder beim Hausarzt, bzw.  

o auf der Theresienwiese (www.corona-testung.de)  

 

Vorname Nachname 

Vorname Nachname 

Corona Warn-App 

COV Pass -App 

https://www.muenchen.de/aktuell/2021/corona-schnelltest-muenchen-orte.html
https://www.muenchen.de/aktuell/2021/corona-schnelltest-muenchen-orte.html
http://www.corona-testung.de/
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5. Wer soll die 3. Impfung bekommen?  

Die Stiko empfiehlt die Auffrischung für  

• Menschen ab 70 Jahren,  

• Pflegeheimbewohnern,  

• Beschäftigten im Medizin- und Pflegebereich sowie  

• Patienten mit eingeschränktem Immunsystem. 

Geimpfte mit Johnson & Johnson (Janssen) sollen zusätzlich eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs wie 

Biontech bekommen, d.h. eine Auffrischimpfung wird schon ab vier Wochen nach der 

Erstimpfung empfohlen. 

 

Jeder kann eine dritte Impfung bekommen. Man empfiehlt die dritte Impfung ab ca. 6 Monaten 

oder mehr Monaten nach der Zweitimpfung. Die sechs Monate sind nur ein grober Richtwert, und 

kein Stichtag. 

 

6. Wo kann man sich impfen lassen für die 3. Impfung?  

Wir können leider keine Impfung im Gehörlosenzentrum durchführen.  

 

Möglichkeiten der 3. Impfung:  

1. beim Hausarzt fragen und Termin vereinbaren 

2. im Impfzentrum Riem unter www.impfzentren.bayern anmelden und einen Termin 

ausmachen.  

3. Impfstationen in der Stadt  

Dort können keine Termine vereinbart werden.  

Die Wahl der Impfstation kann unabhängig vom Wohnort gemacht werden.  

Zum Beispiel kann man sich auch als in München wohnende Person in einem der vier 

Impfzentren im Landkreis impfen lassen. 

Ein guter Überblick zu den Impfstationen: 

https://www.in-muenchen.de/stadtleben/schnell-und-ohne-termin-zur-corona-impfung-in-

muenchen-alle-infos-auf-einen-blick-90865637.html 

Hinweis: Momentan muss man sehr lange warten bei den Impfstationen in der Stadt.  

 
 

 
 

 

http://www.impfzentren.bayern/
https://www.in-muenchen.de/stadtleben/schnell-und-ohne-termin-zur-corona-impfung-in-muenchen-alle-infos-auf-einen-blick-90865637.html
https://www.in-muenchen.de/stadtleben/schnell-und-ohne-termin-zur-corona-impfung-in-muenchen-alle-infos-auf-einen-blick-90865637.html
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