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Bundesministerium für Gesundheit, 29.06.2022: FAQ COVID-19 Tests 

[…] Für wen ist der Bürgertest kostenlos? […] [für] Personen, bei denen ein Test zur Beendigung der Qua-

rantäne erforderlich ist („Freitesten“), […] Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten     

Wer eine kostenlose Testung in Anspruch nehmen möchte, muss sich gegenüber der testenden Stelle aus-

weisen und einen Nachweis erbringen: […] Wer sich freitesten will, legt den PCR-Test vor, gleiches gilt für 

Haushaltsangehörige von Infizierten, die zudem einen Nachweis für die übereinstimmende Wohnanschrift 

benötigen. […] 

Auch für Bürgertests mit Eigenbeteiligung ist es notwendig, den Anspruch nachweisen zu können. Das geht 

z. B. mit der Eintrittskarte für eine Veranstaltung, dem Vorzeigen der Corona-Warn-App […] Die Gebühr in 

Höhe von 3 € muss ab dem 30. Juni 2022 entrichtet werden, wenn man sich vor dem Besuch einer Veran-

staltung in einem Innenraum, vor dem Besuch einer vulnerablen Person oder bei Warnung durch die 

Corona-Warn-App testen lassen will. […] 

Ich habe Symptome, ist der Test für mich kostenlos? Und wo soll ich hingehen?  

Symptomatische Patientinnen und Patienten sollten zum Arzt gehen. Sie werden künftig durch die Haus-

ärzte oder Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) getestet. […]  

Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, hat die getestete Person einen Anspruch auf einen kostenlosen 

PCR-Test zur Bestätigung des Schnelltestergebnisses […]. Dies gilt auch bei Vorliegen eines positiven 

Selbsttests. […] 

Folgende Personengruppen haben einen Anspruch auf Testung:  

- Wenn sie […] von Einrichtungen […] (z. B. Schulen […]) oder vom öffentlichen Gesundheitsdienst 

als Kontaktperson identifiziert wurden […] 

- Wenn in einer Einrichtung […] eine mit SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde, Personen, 

die sich in den letzten 14 Tagen in den betroffenen Bereichen der Einrichtung aufgehalten haben. 

Dies gilt zum Beispiel für Einrichtungen, wie Schulen […] 

Eine Antigen-Testung reicht zur Ausstellung eines Genesenenzertifikates nicht aus. […] 

Positive Ergebnisse von Antigen-Schnelltests sind meldepflichtig. Auch […] in Schulen […] 

Hinweise, was bei einem positiven Selbsttest zu tun ist, sind auf der Internetseite  

www.zusammengegencorona.de zu finden. 

 

Auch in der am 17.06.2022 geänderten und bis zum 21.07.2022 gültigen ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO 

gelten die Bestimmungen aus der vorhergehenden Verordnung vom 20.05.2022 (siehe unten). Statt des 

nun aufgehobenen § 14 heißt es im § 1, Absatz 2: „Die allgemeinen Empfehlungen zu Hygiene und Tragen 

einer qualifizierten Gesichtsmaske, insbesondere in Innenräumen, sollen eigenverantwortlich und situati-

onsangepasst berücksichtigt werden. Bei persönlichen Begegnungen mit Menschen, für die bei einer Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht, 

ist besondere Vorsicht walten zu lassen.“  

 

Am 16.06.2022 trat ein bis zum 15.07.2022 geltender Erlass des Thüringer Ministeriums für Bildung, Ju-

gend und Sport in Kraft, in dem wie im Erlass vom 01.04.2022 (siehe unten) eine Möglichkeit der Befrei-

ung von der Teilnahme am Präsenzunterricht geregelt ist. Jede Einzelfallentscheidung trifft das Ministerium 

für Bildung, Jugend und Sport. 

 

Am 24.05.2022 teilte das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit: „Der Umgang mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Thüringen ist nunmehr gekennzeichnet von der Bewältigung auftretender Her-

ausforderungen der COVID-19-Infektionen im regulären System des Gesundheitsbereiches. Für ein Krisen-
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management im Bildungsbereich besteht momentan keine Notwendigkeit mehr.“ Deshalb laufen alle spezi-

ellen Corona-Regelungen für den Schulbereich zum 27.05.2022 aus. Das betrifft auch die bisherige Mög-

lichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht, die jetzt auf besondere Härtefälle reduziert wird: „Die Mög-

lichkeit einer Befreiung vom Präsenzunterricht in besonderen Härtefällen ist dem Ministerium zur Einzelfall-

entscheidung unverzüglich vorzulegen. Dies gilt bis zum Beginn der Sommerferien. Die freiwillige schuli-

sche Selbsttestung wird ab dem 27. Mai 2022 beendet.“ 

 

Die am 20.05.2022 geänderte und bis zum 24.06.2022 gültige ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO verpflichtet 

weiterhin: 

- bei positivem Selbsttest unverzüglich einen PCR-Test oder einen Antigenschnelltest durchführen 

zu lassen (§ 4) 

- eine qualifizierte Gesichtsmaske zu tragen (§ 6), u. a.: 

o in Arztpraxen sowie im Bereich von medizinischen und Pflegeeinrichtungen,  

o in geschlossenen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs, 

- sich bei positivem COVID-19-Test abzusondern (§§ 8 und 11) sowie das Gesundheitsamt zu infor-

mieren (§ 12),  

- als asymptomatische, enge Kontaktperson physisch-soziale Kontakte fünf Tage lang auf das Not-

wendigste zu reduzieren und sich möglichst täglich zu testen (§ 8). 

Es wird empfohlen, eine qualifizierte Gesichtsmaske zu tragen (§ 14) 

- in Geschäften und Dienstleistungsbetrieben, 

- beim Besuch öffentlicher Veranstaltungen, 

- in Beförderungsmitteln mit weiteren Fahrgästen, 

- in Gaststätten, einschließlich Bars, Kneipen und Cafés, 

- bei Versammlungen. 

 

Der „Erlass des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Möglichkeit der Befreiung von 

der Teilnahme am Präsenzunterricht“ und die „Dienstanweisung Anwendung schulorganisatorischer 

Maßnahmen“, beide vom 01.04.2022 (siehe unten), wurden am 28.04.2022 in der Gültigkeit verlängert 

bis zum 27.05.2022. 

Auch die Regelungen der ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO vom 01.04.2022 (siehe unten) bleiben bis zum 

27.05.2022 erhalten bis auf eine Ausnahme. Neu ist § 5 (1a): „Ab dem 7. Mai 2022 muss die Schulleitung 

allen Schülerinnen und Schülern einmal in der Woche eine Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 verbindlich anbieten.“ 

 

Die am 29.04.2022 geänderte und bis zum 28.05.2022 gültige ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO ändert nur 

zwei Regelungen der Verordnung vom 01.04.2022: 

„§ 8 (2) Asymptomatischen Ansteckungsverdächtigen […] wird dringend empfohlen, für fünf Tage die phy-

sisch-sozialen Kontakte zu anderen Personen auf zwingend notwendige Kontakte zu reduzieren. Für diesen 

Zeitraum besteht die Empfehlung zur Durchführung von täglichen Testungen mittels eines Antigenschnell-

tests oder eines Selbsttests. 

[…] 

§ 11 […] Die Pflicht zur Absonderung endet […] 2.  frühestens nach Ablauf von fünf Tagen nach dem Tag 

der Probenahme des ersten positiven Tests, wenn die betroffene Person innerhalb der vorangegangenen 

48 Stunden frei von Symptomen einer COVID-19-Erkrankung war, spätestens jedoch nach Ablauf von zehn 

Tagen“ 

 

Am 28.04.2022 informierte das Thüringer Bildungsministerium: „Im Rahmen des 14-tägigen Sicherheits-

puffers nach den Osterferien besteht vorerst weiterhin noch für eine Woche bis zum 6. Mai 2022 eine Test-

pflicht für Schülerinnen und Schüler. […] Im Zeitraum vom 7. Mai bis 27. Mai 2022 muss einmal wöchent-

lich eine freiwillige schulische Selbsttestung angeboten werden.“ 

 

Die am 01.04.2022 geänderte und bis zum 30.04.2022 gültige ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO hebt die 

meisten Corona-Einschränkungen auf. Weiterhin gelten: 

- Kontakte reduzieren, ausreichende Belüftung von Innenräumen (§ 1) 
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- dringende Empfehlung eines Personenmindestabstands von 1,5 Metern (§ 1) 

- Empfehlung, bei engerem oder längerem Kontakt mit Personen eine qualifizierte Gesichtsmaske zu 

tragen und private Zusammenkünfte außerhalb geschlossener Räume abzuhalten (§ 1) 

- Pflicht zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske in geschlossenen Verkehrsmitteln des öf-

fentlichen Personennahverkehrs, in Arzt- und Zahnarztpraxen (§ 6) 

- Empfehlung des Tragens einer qualifizierten Gesichtsmaske als Fahrgäste auch außerhalb des 

Nahverkehrs, als Besucher von öffentlichen Veranstaltungen, als Teilnehmer an einer Versamm-

lung, als Kunden in Geschäften und Dienstleistungsbetrieben mit Publikumsverkehr, als Gäste in 

Gaststätten (§ 14) 

- Corona-Selbsttests in Einrichtungen unter Beobachtung von Mitarbeitern oder von beauftragten 

Personen (§ 4) 

- wenn der Selbsttest ein positives Testergebnis ausweist, unverzüglich einen PCR-Test oder einen 

Antigenschnelltest durchführen zu lassen (§ 4) und die zuständige Behörde zu informieren (§ 12) 

- Absonderungspflicht für positiv auf COVID-19 Getestete und für enge Kontaktpersonen COVID-19-

Infizierter (§ 8) 

- Ende der Absonderungspflicht zehn Tage nach positivem Testergebnis, Freitestung frühestens am 

siebten Tag, im Rahmen eines verbindlichen Testkonzepts frühestens am fünften Tag (§ 11) 

 Im Sinn der §§ 1 und 14 sind auch in den Belvederer Schul- und Internatsgebäuden ein Personen-

mindestabstand von 1,5 Metern und das Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske dringend emp-

fohlen. 

Thüringer Extraregelungen für den Schulbereich, alle vom 01.04.2022 und gültig bis 30.04.2022 

- Erlass des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Möglichkeit der Befreiung von 

der Teilnahme am Präsenzunterricht 

o für Schüler/-innen, die Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen und aufgrund einer medizinischen Kont-

raindikation nicht geimpft werden können 

- ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO 

o Absonderungspflichtige dürfen die Einrichtung nicht betreten (§ 3) 

o für Schüler/-innen im Präsenzunterricht verpflichtend zwei Testungen pro Woche (§ 5) 

o bei positivem Testergebnis unverzügliche Schüler/-in-Isolierung und -Abholung (§ 7) 

- Dienstanweisung Anwendung schulorganisatorischer Maßnahmen 

o Vorrang von Präsenzunterricht 

o coronabedingt Distanzunterricht ab Klassenstufe 7 möglich, im Rahmen der personellen 

Möglichkeiten der Schule 

o Pflicht der Schüler/-innen, am Distanzunterricht teilzunehmen 

o Distanzunterricht heißt, geeignete Lern- und Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen, 

eine regelmäßige Kommunikation sowie eine regelmäßige Erhebung, Einschätzung und Do-

kumentation der Entwicklungs- und Lernstände der Schüler/-innen zu gewährleisten 

 

Die ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO und die ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO (beide vom 18.03.2022) unter-

scheiden nicht mehr zwischen Basis- und Infektionsstufe. Für den Besuch „von öffentlichen, frei oder ge-

gen Entgelt zugänglichen Veranstaltungen“ gilt – wie generell in allen Gebäuden des Campus Musikgymna-

sium – die Pflicht zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske (ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO § 17, 

ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO § 6). Für Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel (aktueller Test, Geimpft- oder Ge-

nesenennachweis), für Tanzlustbarkeiten die 2-G-Regel (geimpft oder genesen). Für Schüler/-innen bleibt 

die wöchentlich mindestens zweimalige schulische Testpflicht bestehen. Schulischem Personal wird gemäß 

ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO § 16 (3) wöchentlich nur noch ein Test zur Verfügung gestellt. 

 

Ab 21.02.2022 und bis zum 19.03.2022 gilt eine neue ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO des Thüringer Bil-

dungsministeriums, die bezüglich des Musikgymnasiums alle Regelungen der letzten Allgemeinverfügung 

fortschreibt. 

Wie das Bildungsministerium am 10.02.2022 mitteilte, sollen ab 21.02.2022 zum Testen an der Schule für 

alle Personen ab 12 Jahren NewGene Corona Antigen Schnelltests verwendet werden. Das sind Nasaltests 
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(nur für Nasenabstrichproben). Personen unter 12 Jahren sollen weiterhin den Saliva-SARS-CoV-2 Anti-

gentest verwenden. 

 

https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/gesundheitsministerin-werner-omikron-welle-steht-uns-

noch-bevor, 21.01.2022: 

„Thüringer Gesundheitsministerium verlängert bestehende Infektionsschutzmaßnahmen 

Die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner hat heute in Erfurt die Dritte Verordnung zur Änderung 

der Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung unterzeichnet. Mit der Neufassung 

werden gemäß Kabinettbeschluss vom 18. Januar 2022 die bestehenden Infektionsschutzmaßnahmen in 

Thüringen mit geringfügigen Anpassungen um zwei weitere Wochen verlängert. 

Die Verordnung tritt am Sonntag, 23. Januar 2022 in Kraft und gilt bis einschließlich 08. Februar 2022. 

[…] 

Anpassungen im Überblick: 

Anpassung der 2G Plus-Regelung  

Für Bereiche mit 2G Plus-Zugangsbeschränkungen entfällt für die folgenden Personen die Verpflichtung 

zum Nachweis eines negativen Testergebnisses: 

• Geboosterte 

• „frisch“ Geimpfte (Zeitpunkt der Grundimmunisierung liegt höchstens drei Monate zurück) 

• „frisch“ Genesene (bis zu 90 Tage nach positivem Befund, gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV) 

• Genesene mit mindestens einer Impfung vor oder nach der Infektion (ohne zeitliche Befristung) 

[…] 

Anpassung der Absonderungsregelungen (gemäß Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 7. 

Januar 2021) 

• Die Dauer der Absonderung wird auf zehn Tage verkürzt. Symptomfreie Personen können sich in 

der Regel ab dem siebten Tag “freitesten“ 

• Bereits „geboosterte“ Personen sowie vergleichbare Gruppen (siehe Ausnahmen bei 2G Plus) sind 

von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie keine Symptome haben. 

Der unterschriebene Verordnungstext sowie eine Lesefassung ist auf der Internetseite des Thüringer Ge-

sundheitsministeriums veröffentlicht: https://www.tmasgff.de/covid-19/rechtsgrundlage“ 

 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule/pruefungen: 

„Prüfungen im Schuljahr 2021/2022 - Überblick  

Das Bildungsministerium hat am 19. Januar 2022 die pandemiebedingten Festlegungen zu Erleichterungen 

bei Abschlussprüfungen an allgemein bildenden Schulen in Thüringen an die Schulen übermittelt. Im Fol-

genden geben wir einen allgemeinen Gesamtüberblick. Maßgeblich sind die Regelungen der Schulordnun-

gen sowie der Thüringer Verordnung zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Schulbereich 

im Schuljahr 2021/2022 (in Erarbeitung). 

Abschluss Prüfungen Schuljahr 2021/22 

[…] […] 

Besondere Leis-

tungsfeststellung 

(BLF) 

Der Schüler/die Schülerin wählt drei aus den vier Leistungsfeststellungen aus: 

• Deutsch (schriftlich/zentral) 

• Mathematik (schriftlich/zentral) 

• Fremdsprache (mündlich/schulisch) 

• Physik, Chemie oder Biologie nach Wahl (schriftlich/schulisch) 

zusätzliche mündliche Leistungsfeststellungen in den Fächern der schriftlichen BLF 

(außer Latein als Fremdsprache) auf Verlangen des Schülers/der Schülerin 

Allgemeine Hoch-

schulreife 

Mit dem Ziel der bundesweiten Anerkennung des Thüringer Abiturs bleiben die Re-

gelungen der Schulordnung (§§ 83 - 107 ThürSchulO) maßgeblich. 

Begleitende Maßnahmen 

• Prüfungsbeginn an das Ende des Schuljahres 2021/2022 verschoben (mehr 

Zeit zur Prüfungsvorbereitung) 
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• nach Möglichkeit und Zweckmäßigkeit erweiterte Auswahlmöglichkeiten bei 

Aufgaben der schriftlichen Abiturprüfungen; grundsätzliche Aufgabenstruk-

tur der schriftlichen Prüfungsfächer bleibt bestehen 

Bewertung zentraler Abschlussprüfungen 

Bei der Bewertung von Prüfungsleistungen finden die besonderen Bedingungen der letzten Schuljahre Be-

rücksichtigung. Es gilt der Grundsatz, dass nur das bewertet wird, was unter Anwendung der im in Fach-

unterricht (Präsenz oder Distanz) zuvor erworbenen Kompetenzen bearbeitet werden kann. 

Den prüfenden Lehrerinnen und Lehrern kommt dabei besondere Verantwortung zu. Auf ihren Vorschlag 

hin entscheidet der bzw. die Vorsitzende der Prüfungskommission über eine gegebenenfalls notwendige 

Abweichung von den vorgegebenen Bewertungsmaßstäben bzw. die Streichung von Prüfungsaufgaben  

oder Teilen dieser. Diese Festlegungen gelten auch für die Besondere Leistungsfeststellung, jedoch auf-

grund der zu beachtenden länderübergreifenden Vereinbarungen nicht für das Abitur.“ 


