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Informationen der Geschäftsleitung  
Umsetzung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung  
(SchAusnahmV) 

betrifft: ALLE Bildungsgänge der IAJ gGmbH 
 

Sehr geehrte Mitarbeiter*innen, 
werte Schüler*innen, Auszubildende und Eltern, 

 
die Bundesregierung hat nun die COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (SchAus-

nahmV) und damit auch weitreichende Neuregelungen erlassen, die für bestimmte Wirtschafts-

branchen als auch für den Schulbetrieb relevant sind. Nachfolgend möchten wir Sie über diese 

Regelungen in Kenntnis setzen.  Im Einzelnen hat die SchAusnahmV zur Folge: 

1. Ausnahmen für Geimpfte und Genesene  
 

Für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind geimpfte und genesene Personen gleichge-

stellt. Das bedeutet, dass alle Personen, welche geimpft oder genesen sind, von der Ver-

pflichtung, sich zweimal pro Woche testen zu lassen, befreit sind und dementsprechend 

die Schule frei betreten können. Sie benötigen für den Zutritt keinen negativen Testnach-

weis. 

Ausnahmen für die o.g. Personen gelten nicht, wenn diese typische Symptome einer Infek-

tion mit dem Coronavirus aufweisen oder wenn eine aktuelle Infektion mit dem Coronavi-

rus nachgewiesen ist. 

 

2. Definition vom geimpften und genesenen Personen 

Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausge-

stellten Impfausweises hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung ge-

gen das Coronavirus ist, wobei seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 

Tage vergangen sind. 

Bei den Impfstoffen: 

• Comirnaty („Biontech“) 

• COVID-19 Vaccine Moderna („Moderna“) 

• Vaxcevria („AstraZeneca“) 

➔ kommt es bei der Berechnung auf die zweite Impfung an,  

• bei Vaccine Janssen („Johnson&Johnson) 

➔ ist nur eine Impfdosis für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich 

und die 14 Tage sind ab dieser Impfung zu rechnen 

 Bei genesenen Personen genügt eine Impfdosis, um als geimpfte Person zu gelten. 

 

Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausge-
stellten Genesenennachweises ist. Dies ist ein Nachweis, welcher das Vorliegen einer vor-
herigen Infektion mit dem Coronavirus, wenn die zugrundeliegende Testung (PCR, PoC-
PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und min-
destens 28 Tage sowie maximal 6 Monate (jeweils gerechnet ab positivem Testergebnis) 
zurückliegt. Ein positiver Antigenschnelltest oder ein Antikörpertest sind nicht anzuer-
kennen. 
 
 



 
 

➔ Zur Nachweisführung sind Impf- oder Testbescheinigungen gemeinsam mit ei-
nem amtlichen Ausweispapier im Original im jeweiligen Schulsekretariat vorzu-
legen. 

 
 

3. Wegfall der qualifizierten Selbstauskunft über die Durchführung eines Tests auf eine In-
fektion mit dem Coronavirus 

 
Die bisherige Möglichkeit die Testung zuhause durchzuführen hat die Bundesregierung 
durch eine eigene Regelung ersetzt. 
Nun mehr ist vorgesehen, dass diese Tests in den Schulen / Ausbildungsstätten unter Auf-
sicht vorgenommen werden müssen. Die qualifizierte Selbstauskunft entfällt damit. 
 
Anzuerkennen sind darüber hinaus auch Testnachweise, die 
 
a) Im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, 

das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt sind 
oder 

b) Von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung vor-
genommen oder überwacht wurden (u.a. Testzentren). 

 
Bei den unter a) und b) genannten Testnachweisen darf die zu Grunde liegende Testung 
maximal 24 Stunden zurückliegen. 
 

4. Ausnahme von Absonderungspflichten 
 
Sollten an Schulen / in Ausbildungsstätten aufgrund von festgestellten Infektionen mit dem 
Coronavirus Verpflichtungen zur Absonderung bestehen, sind Geimpfte und Genesene von 
diesen Pflichten freigestellt. 
Dies gilt nicht bei Kontakt zu einer Person, die mit einer in Deutschland noch nicht verbrei-
tet auftretenden Virusvariante des Coronavirus mit vom Robert-Koch-Institut definierten 
besorgniserregende Eigenschaften infiziert, oder bei Einreise aus einem ausländischem Vi-
rusvarianten-Gebiet im Sinne der Coronavirus-Einreiseverordnung. 

 
Weitere Einzelheiten können Sie auch der FAQ-Liste unter www.coroavirus.sachsen.de bzw. dem 
folgendem Link  
 
 
 
gez. Schlosser   gez. Melzer   gez. Stange    
Geschäftsführerin  Geschäftsführer  Schulleitung    
 

http://www.coroavirus.sachsen.de/
https://www.coronavirus.sachsen.de/haeufige-fragen-zu-den-ausgangsbeschraenkungen-und-einschraenkungen-des-oeffentlichen-lebens-5074.html?_cp=%7B%22accordion-content-10371%22%3A%7B%220%22%3Atrue%7D%2C%22previousOpen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accordion-content-10371%22%2C%22idx%22%3A0%7D%7D

