
Liebe Teilnehmer*innen, 

seit längerem dürfen außerschulische Bildungsangebote wieder im Präsenzformat stattfinden. 
Verbunden mit dieser Erlaubnis sind weiterhin einige Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Testpflicht 
(3G). Mit diesem Infoblatt möchten wir Ihnen alle wichtigen Informationen an die Hand geben und für Sie 
die Teilnahme so einfach wie möglich machen. 

1. Muss ich mich testen lassen? 
Alle Teilnehmer*innen müssen vor Betreten der Seminarräumlichkeit einen negativen Test in 
verkörperter oder digitaler Art vorweisen können. Ausgenommen hiervon sind Sie nur, wenn Sie bereits 
vollständig geimpft oder genesen sind. Siehe hierzu auch Punkt 2 und 3. 

2. Wie lange ist mein Test gültig? 
Die Gültigkeit des Tests hängt von der Art ab. PCR-Tests dürfen zum Zeitpunkt des Check-Ins höchstens 
48 Stunden alt sein und Schnelltests höchstens 24 Stunden. Ist der Test abgelaufen, ist eine Teilnahme 
leider nicht möglich. 

3. Was bedeutet vollständig geimpft oder genesen? 
Vollständig geimpft im Sinne der Verordnung und damit teilnahmeberechtigt sind Personen, bei denen die 
letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Sollten Sie bereits genesen sein, reicht eine 
verabreichte Impfstoffdosis aus. Der Test im Zuge des Genesenennachweis muss mindestens 28 Tage 
sowie maximal sechs Monate zurückliegen. Bitte vergessen Sie in diesem Fall nicht die Nachweise.

4. Wo kann ich mich kostenfrei testen lassen? Werden Selbsttests akzeptiert?
Ab dem 11. Oktober 2021 werden die Kosten von Tests nicht mehr vom Staat übernommen. Das heißt, 
dass Sie ab diesem Zeitpunkt die Tests leider selbst bezahlen müssen. Bitte beachten Sie auch, dass ab 
dem 11. Oktober 2021 Testbescheinigungen nur noch von medizinischen Anbietern akzeptiert werden 
dürfen. Das bedeutet: Ein Testbefund muss von einer Arztpraxis, einer Apotheke oder einem Labor 
ausgestellt sein (hierzu zählen auch alle PCR-Tests); Selbsttests dürfen nicht mehr akzeptiert werden.

5. Wie ist der Ablauf vor meiner Fortbildung?
Sie melden sich bitte bei unserem Check-In-Schalter direkt vor dem Seminarraum spätestens ca. 10 
Minuten vor Seminarbeginn an. Hier überprüfen wir kurz Ihre Unterlagen (Test-, Impf- oder 
Genesenennachweise) und erklären Ihnen alles Wichtige. Und dann kann es auch schon losgehen. 

6. Sind die Mitarbeiter*innen und Dozierenden des CBS eigentlich auch getestet? 
Ja, unsere Mitarbeiter*innen und Dozierenden werden regelmäßig getestet. Unsere eigenen 
Mitarbeiter*innen lassen sich mindestens einmal wöchentlich testen. Die Dozierenden sind sogar 
tagesaktuell zu Ihrem Seminar getestet. Vorausgesetzt es liegt keine Genesung oder Impfung vor.
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