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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in den Webuntis-Messenger-Ankündigungen erhielten Sie bereits die folgende Information 

aus einem Schreiben des Kultusministeriums zum Wiederbetrieb des Unterrichts nach den 

Weihnachtsferien: 

„Auch um eventuelle Eintragungen durch Reiserückkehr zu vermeiden, werden in Schulen, die 

die Testpflicht mit Antigen-Schnelltests erfüllen, in der ersten Schulwoche nach den Weih-

nachtsferien für die Schülerinnen und Schüler tägliche Schnelltests durchgeführt werden. 

Ausgenommen von der Testpflicht waren bisher immunisierte Personen. Nach den Weih-

nachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch 

• für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie 

• für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben. 

Daher bitten wir alle Personen, die von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen möch-

ten, ihren aktuellen Impf- bzw. Genesenenstatus nachzuweisen.“ 

Lassen Sie hierzu den Nachweis dem Sekretariat zukommen, entweder als analoges Doku-

ment, das im Sekretariat kopiert werden kann, oder – noch besser – digital an die Adresse 

sekretariat@jgg-mannheim.de 

CovPass CoronaWarn 

Boosterimpfzertifikat – üblicherweise „Imp-

fung 3 von 3“, nicht den QR-Code – anzeigen 

lassen. Dort können Sie mit der Schaltfläche 

„EU-Ausdruck erstellen“ ein PDF-Dokument 

erzeugen und elektronisch verschicken. 

„Zertifikate“, dann Boosterimpfzertifikat – 

üblicherweise „Impfung 3 von 3“ – anzeigen 

lassen. Dort können Sie in der Systemschalt-

fläche die „Druckversion anzeigen“ lassen 

und elektronisch verschicken. 

 

Wie bisher gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, statt der Testung in der Schule die Testung 

an einer offiziellen Stelle durchführen zu lassen. Der entsprechende Negativ-Nachweis ist 

dann der jeweiligen Lehrkraft, in deren Unterricht die Schnelltestung durchgeführt wird, vor-

zulegen und darf nicht älter als 24 Stunden sein. 

Im Anhang finden Sie noch ein Angebot der Elternstiftung Baden-Württemberg zu Ihrer Kennt-

nis. 

Besten Dank für Ihre Mitwirkung und alles Gute für das Jahr 2022. 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


