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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Sie haben es sicherlich schon mitbekommen (s. auch die heute an die Schulen versandten 

Schriftstücke im Anhang): durch die Zustimmung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch 

Bundestag und Bundesrat und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt heute tritt ab morgen, 

24.11., die 3G-Regel für die Arbeitswelt in Kraft. Somit dürfen nur noch Personen einen Betrieb 

(bzw. eine Schule) betreten, die entweder geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind.  

Geimpfte und Genesene müssen das mit entsprechenden Dokumenten belegen, z.B. durch den 

gelben Impfpass, das Impfzertifikat über eine App oder einen Genesenen-Nachweis. 

Ich versuche, Ihnen im Folgenden eine kurze Zusammenfassung dessen zu geben, was dem Gesetz 

und den Schreiben aus dem HKM zu entnehmen ist, und, wo es möglich ist, auch schon eine erste 

Einschätzung vorzunehmen.  

Zwar gilt nach wie vor kein allgemeines Recht des Arbeitgebers, nach dem Impfstatus der 

Beschäftigten zu fragen und v.a. an Behörden weiterzumelden, in besonders schützenswerten 

Einrichtungen allerdings schon (und dazu zählen auch Schulen). Um die 3-G-Pflicht zu kontrollieren, 

müssen die Daten also erhoben werden. Ab sofort darf lt Gesetz der Arbeitgeber die 

personenbezogenen Daten zum Impfstatus sechs Monate lang nach der Erhebung speichern und 

verarbeiten. Allerdings muss der Datenschutz eingehalten werden – es muss sichergestellt werden, 

dass die Daten von Dritten nicht eingesehen werden können.  

Für Beschäftigte im Homeoffice gilt die Kontrollpflicht natürlich nicht.  

Die „Oberhoheit“ über die tägliche Kontrolle des Status obliegt in Schulen der Schulleitung und „kann 

unter Beachtung der Anforderungen an den Beschäftigtendatenschutz auch an geeignete 

Beschäftigte (z.B. Lehrkräfte) oder Dritte delegiert werden.“  

Wer keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis erbringt, muss einen negativen Antigen-Schnelltest 

(höchstens 24 Stunden alt – ein PCR oder vergleichbarer Test hat eine Gültigkeit von 48 Stunden) 

vorweisen, um Zugang zum Betrieb oder zur Dienststelle zu bekommen. 

Wer keinen „Bürgertestnachweis“ vorzeigt, muss sich vor Ort in der Schule unter Aufsicht selbst mit 

den durch die Schule z.v. gestellten Testkits testen (die bisher bestehende Möglichkeit zur 

Selbsttestung zu Hause besteht definitiv nicht mehr) – hierzu darf man dann natürlich die Schule 

betreten. Die Aufsicht über die Selbsttestung muss aber keinesfalls die Schulleitung selbst sein, es 

kann (s. FAQ-Liste des Ministeriums im Anhang, S. 2 f.) auch eine vom Schulleiter „beauftragte 

Person (z.B. eine geeignete Lehrkraft)“ sein.  

In einer ersten Einschätzung gehe ich davon aus, dass dies durchaus bedeuten kann, dass die sich 

selbst testenden Lehrkräfte sich gegenseitig beaufsichtigen können, wenn sie hierzu den Auftrag der 

Schulleitung bekommen, was letztere ja auch entlasten dürfte. Über entsprechende Expertise 

verfügen ja alle Lehrkräfte sowieso schon seit langem durch die Testungen bei den SuS. Dies könnte 

auch das Problem lösen, wenn z.B. Teilzeitkräfte erst wesentlich später am Tag ihren Dienst antreten.  



Was geschieht, wenn man sich weigert, einen 3-G-Nachweis zu erbringen, ist noch völlig ungeklärt. 

Der FAQ-Liste ist aber klar zu entnehmen:  

„Wird die Vorlage eines 3G-Nachweises verweigert, darf die Schule von der betreffenden Person nicht 

betreten werden. Das weitere Vorgehen ist mit dem jeweils zuständigen Staatlichen Schulamt 

abzustimmen.“ 

Der GPRLL wird versuchen, alle offenen Fragen zu sammeln und bei der nächsten gemeinsamen 

Sitzung mit der Dienststelle zu besprechen.  

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen langen Atem in dieser nach wie vor 

herausfordernden Zeit.  

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPRLL BOW i.A. 

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPRLL BOW 

 


