
 
 

TEILNAHME AN PL-
VERANSTALTUNGEN  

Rahmenbedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen auf den 

Liegenschaften des Pädagogischen Landesinstituts 

Nicht zuletzt dank der guten Impfquote bei Lehrkräften, der Testmöglichkeiten sowie guter 
Hygienekonzepte können wir wieder Präsenzveranstaltungen durchführen.  

Um Ihre Sicherheit sowie die aller Teilnehmenden und unserer Mitarbeiter*innen zu 
gewährleisten, gelten für das Betreten unserer Liegenschaften sowie die Durchführung von 
Veranstaltungen in Präsenz weiterhin zu den bekannten Abstands- und Hygieneregeln die im 
folgenden aufgeführten Maßnahmen rund um die „drei Gs“ – Getestete, Geimpfte, Genesene.  

Wir bedanken uns bei Ihnen im Vorfeld für Ihre Unterstützung und Bereitschaft, die Sicherheit 
für uns alle zu erhöhen. 

Dr. Birgit Pikowsky im Namen der PL-Mitarbeiter*innen 

 

Abstand – Hygiene – medizinische Masken – Lüften –Testen und Impfen 

Neben den bekannten Abstands-, Lüft- und Hygieneregeln, die für Veranstaltungen 
selbstverständlich auch bereits bei der Raumvorbereitung und den Abläufen berücksichtigt 
werden, gilt auf den PL-Liegenschaften verpflichtend das Tragen einer sogenannten 
medizinischen Maske (FFP2, KN95, OP-Maske).  

Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske entfällt analog des 11. Hygieneplans für 
Schulen bis zu Warnstufe 1 am Veranstaltungsort bei Einnahme eines festen Platzes, wenn 
der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

Für die Teilnahme an Veranstaltungen des PL gelten darüber hinaus die sogenannten „3G“, 
deren Vorliegen vor/bei Betreten der Räumlichkeiten gegenüber den PL-Mitarbeitenden 
nachgewiesen werden muss: 

 Geimpfte: Nachweis über den vollständigen Impfschutz gegen das COVID-19-Virus 
in Form des europäischen Impfzertifikats (zweite Impfung (Ausnahme Vakzine von 
Johnson & Johnson mit nur einer notwendigen Impfung) vor mindestens 14 Tagen) in 
digitaler Form oder in Form der offiziellen Bescheinigungen der Impfzentren  zum 
europäischen Impfzertifikat oder durch Vorlage des Impfausweises.  

Sonderfall genesene Geimpfte: Sie gelten schon nach der ersten Impfung als 
vollständig geimpft. Als Nachweis benötigen sie das europäische Impfzertifikat oder 
ein positives PCR-Testergebnis (mind. 28 Tage und maximal sechs Monate alt) 
zuzüglich Impfausweises, aus dem hervorgeht, dass sie vor mehr als zwei Wochen 
einmal geimpft wurden. 

 Genesene*r: Bescheinigung über einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage 
und maximal sechs Monate zurückliegt.  

 Getestete: Für Personen ohne vollständigen Impfschutz ist alternativ für die 
Teilnahme an Veranstaltungen des PL ein negativer Coronatest erforderlich. Bitte 
zeigen Sie vor Betreten des Veranstaltungsraums eine Bestätigung über einen 
negativen Schnelltest oder PCR-Test nicht älter als 24 Stunden vor. 

Sämtliche Nachweise können selbstverständlich digital über die Corona-Warn-App 
oder die CovPass-App bzw. für Tests auch über die Luca-App erbracht werden.  

Selbstverständlich gelten die Bedingung Negativtest oder vollständige Impfung auch für 
unsere Mitarbeitenden und weitere an den Veranstaltungen beteiligte Personen.  


