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1. Vorbemerkung 

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sieht vor, dass für 

bestimmte Angebote im Kultur- und -Bildungsbereich ein negativer Corona-Schnell-

test, ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis vorgelegt werden muss. Aus 

dem Konzept der Öffnungsstufen, das sich an der Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz 

orientiert, ergibt sich, für welche Angebote die vorgenannten Nachweise vorgelegt 

werden müssen. Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben zieht gemäß § 8 CoronaVO 

ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach sich.  

Damit der Präsenzunterricht sowohl für die Teilnehmenden also auch für die in den 

Kursen eingesetzten Lehrkräfte und für die organisatorisch eingebundenen Mitarbei-

tenden der vhs so sicher wie möglich ablaufen kann, ergänzt die vhs ihren Hygiene-

plan mit dem nachfolgenden Testkonzept. Das Testkonzept ist Bestandteil des Hygi-

eneplans der vhs in seiner jeweils aktuellen Fassung. Die in diesem Testkonzept for-

mulierten Regelungen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der 

Pandemie und werden vor diesem Hintergrund regelmäßig überarbeitet und ange-

passt.  
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2. Anwendungsbereich  

Das Testkonzept gilt für alle Personen, die die Geschäftsstellen oder sonstigen 
Räumlichkeiten der vhs betreten, um  
- an Kursen und Veranstaltungen der vhs teilzunehmen 
- an Kursberatungs- und Informationsgesprächen teilzunehmen  
- in Kursen und Veranstaltungen der vhs zu unterrichten 
- Termine mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der vhs wahrzunehmen.  
 
Die vhs weist darauf hin, dass für die Teilnehmenden aus Deutsch- und Integrations-
kursen sowie für Prüfungsteilnehmende ebenfalls die in diesem Konzept definierten 
Testpflichten für den Präsenzunterricht gelten. Die vhs verweist insofern ausdrücklich 
auf ihr Hausrecht.  
 
 

3. Verantwortlichkeiten 

Die vhs-Leitung trägt die Verantwortung für die kontinuierliche Aktualisierung der 
Teststrategie und trifft die erforderlichen Maßnahmen für ihre Umsetzung. Sie stellt 
sicher, dass das Testkonzept auf dem aktuellen Stand ist und den Adressaten be-
kannt ist und umgesetzt werden kann.  
Die im Hygieneplan benannten Hygieneverantwortlichen in den Geschäftsstellen 
überwachen die Umsetzung des Testkonzepts in den Geschäftsstellen. Sie stellen 
vor Ort sicher, dass die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen vor Ort getrof-
fen und durchgeführt werden.  
 
 

4. Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen aus dem offenen Programm  

(1) Wer muss wie oft einen Corona-Schnelltest vorlegen?  

Wer an einer Präsenz-Veranstaltung der vhs teilnimmt, muss beim Betreten des Ge-

bäudes oder der von der vhs genutzten Räumlichkeit einen negativen Corona-

Schnelltest vorlegen. Der Test muss tagesaktuell sein, das heißt, die Testung darf 

nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.  

Der Test muss zu jedem Kurstermin mitgebracht werden.  

 

(2) Wer benötigt keinen negativen Corona-Schnelltest?  

Personen, die nachweisen können, dass sie vollständig geimpft sind oder Covid 19 

überstanden haben, benötigen keinen Test. Folgendes ist zu beachten: Eine Impfung 

ist dann vollständig, wenn nach der letzten, je nach Impfstoff notwendigen Impfung 

14 Tage vergangen sind. Der Nachweis einer Genesung kann dann durch eine Be-

scheinigung erbracht werden, aus der hervorgeht, dass die Infektion mindestens 28 

Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt (vgl. § 2 Covid-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung).  
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(3) Was gilt für Integrations- und Deutschkurse?  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die in dem jeweiligen Kurs eingesetzten 

Kursleitenden weisen zweimal pro Woche mit Hilfe eines negativen Covid-19-

Schnelltests nach, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus infiziert haben.  

Für jeden Kursabschnitt, der in Form von Präsenzunterricht stattfindet, werden vor 

Kursbeginn wöchentlich zwei Kurstermine festgelegt, an denen die Testergebnisse 

erfasst werden. Die Vorlage des Testergebnisses wird in einer gesonderten Tabelle 

in Papierform erfasst. Sollten Teilnehmende an den festgelegten Tagen ohne Tester-

gebnis zum Kurs kommen, informieren die Kursleitenden umgehend die für den 

Standort zuständige pädagogische Mitarbeiterin. Auch hier gelten die unter (2) erläu-

terten Ausnahmen: Ein negativer Test kann durch einen Impfnachweis oder einen 

Genesenennachweis ersetzt werden.  

Wir verweisen insofern ausdrücklich auf unser Hausrecht.  

 

(4) Was gilt für Prüfungen? 

Auch in diesem Fall müssen alle Prüfungskandidaten und Personen, die für die 

Durchführung und die Organisation der Prüfung zuständig sind, einen negativen 

Test, einen Impf- oder einen Genesenennachweis vorlegen. Wenn die Prüfung an 

zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfindet, so müssen die Nachweise nur einmal, 

am ersten Tag der Prüfung erbracht werden.  

 

(5) Was gilt bei einem positiven Test oder einem unklaren Testergebnis? Perso-

nen die positiv auf das Coronavirus getestet werden oder deren Testergebnis nicht 

eindeutig ist, dürfen die vhs nicht betreten, bis zweifelsfrei geklärt ist, ob eine Infek-

tion vorliegt oder nicht. Es gilt insoweit ein Zutritts- und Teilnahmeverbot.  

 

(6) Was für ein Corona-Test muss nachgewiesen werden?  

Das negative Testergebnis wird mit einem Schnelltest nachgewiesen, der folgenden 

Anforderungen genügen muss:  

• Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. 

• Es kann ein negativer Schnelltest (Antigentest) oder ein negativer PCR-Test 

vorgelegt werden.  

• Das negative Testergebnis muss von einem Dritten offiziell bestätigt worden 

sein. Eine Bestätigung erhält man  

- im Rahmen eines kostenlosen Bürgertests 

- von Arbeitgebern, sofern sie zur Ausstellung berechtigt sind 

- von Schulen, die eine Bestätigung für ihre Schülerinnen und Schüler sowie 

für ihr Personal ausstellen dürfen.  
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Bitte beachten Sie: Es ist in jedem Fall ein schriftlicher Nachweis von einem 

Dritten erforderlich. Allein die Durchführung eines Selbsttests ohne Bescheini-

gung reicht nicht aus, um an einer vhs-Veranstaltung teilzunehmen.  

 

(7) Kann man den Test auch in der vhs machen? 

Nein. Die vhs ist kein Testzentrum und führt keine Tests durch. 

Im Rahmen der geltenden Arbeitsschutzvorgaben hält sie lediglich Tests für ihre Mit-

arbeitenden vor.  

 

(8) Was passiert, wenn man sich nicht testen lassen möchte und auch nicht 

nachweisen kann, dass man geimpft oder genesen ist 

Wenn es sich um ein Angebot handelt, für das nach der geltenden CoronaVO oder 

aufgrund der besonderen Regelungen, die die vhs im Rahmen ihres Hausrechts ge-

troffen hat, ein negativer Test, ein Impf- oder Genesenennachweis erforderlich ist 

und diese Unterlagen nicht vorgelegt werden können, ist eine Teilnahme an dem 

vhs-Angebot nicht möglich. Die Räumlichkeiten der vhs dürfen nicht betreten werden. 

Ausnahmen sind leider nicht möglich.  

 

 

5. Tests in der vhs-Verwaltung 

(1) Die vhs-Leitung stellt sicher, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben 

zur Testung von Arbeitnehmern eingehalten und umgesetzt werden. Näheres wird 

durch Mitarbeiterrundschreiben und Dienstanweisungen geregelt.  

 (2) Sollte es entgegen der Regelungen, die in Abschnitt 12 des Hygieneplans getrof-

fen wurde, notwendig werden, Besprechungen mit Beteiligten aus verschiedenen 

Geschäftsstellen durchzuführen, so muss jeder Mitarbeitende einen aktuellen negati-

ven Corona-Schnelltest vorweisen können.  

Singen, 06.06.2021 

Nikola Ferling 

Vorstand 


