
Stand 06.01.2022

bis zum
 16.01.2022

ab dem
 17.01.2022

 drinnen: 2G
+ 

(ausschließlich 
geim

pft und genesen 
m

it zusätzlichem
 

Test)

  Im
m

unisierten Personen  
gleichgestellt (geim

pft/genesen)

Kein zusätzlicher Test erforderlich

Im
m

unisierten Personen gleichgestellt 
(geim

pft/genesen) 

Schul-Testnachw
eis erforderlich

D
urch Schultestungen

im
m

unisierten und getesteten 
Personen gleichgestellt 

Schul-Testnachw
eis erforderlich

M
üssen die 2G

+ Vorgaben erfüllen 
(geim

pft oder genesen)

D
as zusätzliche Testerfordernis

"+"  kann durch einen Schul-
Testnachw

eis erfüllt w
erden 

D
er Schultest gilt nicht als 

Im
m

unisierungsnachw
eis

M
üssen die 2G

+ Vorgaben erfüllen 
(geim

pft oder genesen)

D
as zusätzliche Testerfordernis 

"+"  kann durch einen Schul-
Testnachw

eis erfüllt w
erden 

D
er Schultest gilt nicht als 

Im
m

unisierungsnachw
eis

M
üssen die 2G

+ Vorgaben erfüllen 
(geim

pft oder genesen und getestet)

Trainer*innen
Ü

bungsleiter*innen

Ligen und 
W

ettkäm
pfe

Im
m

unisierten Personen gleichgestellt 
(geim

pft/genesen)

Achtung! Regelungen für Schüler*innen erst ab dem
 10.01.2022 gültig

  Stand 06.01.2022,  alle Angaben ohne G
ew

ähr

draußen: 2G
 

(ausschließlich 
geim

pft und genesen)

M
üssen die 2G

 Vorgaben erfüllen 
(geim

pft oder genesen)
M

üssen die 2G
 Vorgaben erfüllen 

(geim
pft oder genesen)

Schultestungen sind kein Ersatz

O
rientierungshilfe zum

 Sportbetrieb in N
R

W
 auf G

rundlage der C
oronaSchVO

 N
R

W
 gültig ab 30.12.2021                                       

Erlaubter 
Sportbetrieb

K
inder und Jugendliche bis zum

 
16. G

eburtstag
K

inder bis zum
 Schuleintritt

Schüler*innen ab dem
 

18. G
eburtstag

M
üssen 2G

 Status (im
m

unisiert) oder einen offiziellen Test nachw
eisen, der nicht älter als 24 Stunden (Antigen- Schnelltest) bzw

. 48 Std. (PC
R

 •Test) ist 
Bei fehlender Im

m
unisierung m

uss bei der gesam
ten Ausübung der Tätigkeit eine M

aske getragen w
erden.

Ü
bergangsw

eise ist die Teilnahm
e für N

icht-Im
m

unisierte an offiziellen Ligen und W
ettkäm

pfen (incl. Training) auch m
it PC

R
 Test (48 Stunden) m

öglich.

Schüler*innen vom
 

16. bis zum
 18. G

eburtstag
Term

inabhängig!

D
urch Schultestungen den 

im
m

unisierten Personen 
gleichgestellt 

Schul-Testnachw
eis erforderlich

Jugendliche 
die keine Schüler*innen 

m
ehr sind und 

Erw
achsene

M
üssen die 2G

 Vorgaben erfüllen 
(geim

pft oder genesen)

Schultestungen sind kein Ersatz

Im
m

unisierten Personen gleichgestellt 
(geim

pft/genesen)


