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Nachweis des 3G-Status bei Präsenzlehrveranstaltungen 
Selbsttest - wann als Nachweis anerkannt? 
 

Die Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen nur Lehrenden, 

Studierenden und Gästen gestattet ist, die 

 einen Impfnachweis gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 ThürSARS-CoV-2-

IfS-MaßnVO, damit über den Nachweis hinsichtlich des 

Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen das 

Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, 

italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler 

Form, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder 

mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut der auf seiner Internetseite1 

genannten Impfstoffe erfolgt ist und a) aus einer vom Paul-

Ehrlich-Institut auf seiner Internetseite veröffentlichten Anzahl 

von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung 

erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen 

Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder b) bei 

einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfdosis 

besteht, auch wenn die nachgewiesene Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 länger als sechs Monate zurückliegt, 

oder 

 den Nachweis der Genesung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 12 ThürSARS-

CoV-2-IfS-MaßnVO, also als asymptomatische Person, die mittels 

a) eines positiven PCR-Testergebnisses oder b) einer ärztlichen 

oder behördlichen Bescheinigung, welche sich auf eine mittels 

PCR-Test bestätigte durchgemachte Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 stützt, eine mindestens 28 Tage und 

nicht länger als sechs Monate zurückliegende Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können; die Bescheinigung 

nach Halbsatz 1 Buchst. b kann in deutscher, englischer, 

französischer, italienischer oder spanischer Sprache in 

verkörperter oder digitaler Form ausgestellt sein, oder 

                                                   
1 https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 



 

 einen Nachweis über ein negatives Ergebnis einer Testung auf das 

Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nach 

§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO (u.a. Selbsttest) 

vorweisen können. 

Anerkannter Test  

 ist ein PCR-Test, also eine Testung auf das Vorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels 

Nukleinsäureampilfikationstechnik sowie alternative 

Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren und weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik zum Nachweis auf das 

Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. 

 ist ein Selbsttest, also eine Testung auf das Vorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines in 

Deutschland zertifizierten Antigenschnelltests zur 

Eigenanwendung durch medizinische Laien, sofern dieser im 

Testzentrum der Universität oder der Stadt durchgeführt wurde. 

Einzig das bei negativer Testung ausgestellte Zertifikat dient als 

Nachweis für die Berechtigung der Teilnahme an 

Präsenzlehrveranstaltungen. 

Jede andere Durchführung des Selbsttests, auch unter Aufsicht 

anderer Personen, wird nicht als Nachweis anerkannt.  

Sollten die vom Präsidium legitimierten Kontrollteams Verstöße gegen 

die 3-G-Regel feststellen, sind die betroffenen Studierenden oder Gäste 

von der Präsenzlehrveranstaltung auszuschließen. Betrifft dies Lehrende, 

ist die Veranstaltung nicht zu beginnen bzw. abzubrechen.  

 


