
Maskenpflicht 

Besteht für alle im gesamten Gebäude. Lediglich am Brett dürfen die Spieler die Maske 

abnehmen. 

  

Handeschütteln 

Am Wochenende habe ich vermehrt wieder Händeschütteln beobachtet. Das bitte ich 

weiterhin zu unterlassen. Ein kurzer Knuff mit der Faust wäre hingegen in Ordnung. 

  

3G 

Am Samstag werden wir von allen Personen, die in die Schule wollen, eines von 3G 

kontrollieren. Leid tun mir die Eltern, Trainer und Spieler, die uns gefühlt bei jedem 

Schachturnier ihren Impfstatus zeigen müssen. Allerdings sieht es für Außenstehende sehr 

merkwürdig aus, wenn wir manche Personen durchwinken, andere hingegen kontrollieren. 

Wie weist man 3G nach? 

- digitaler Impfnachweis dabei (2x oder 3x geimpft) 

- Genesenennachweis dabei (nicht älter als 3 Monate) 

- negatives Testergebnis dabei (24 h alt) 

- Selbsttest vor Ort 

Ein Schülerausweis reicht NICHT aus. Das liegt daran, dass manche Schulen am Freitag 

testen, manche am Donnerstag. Allerdings haben die Schüler die Möglichkeit sich am Freitag 

in ihrem Sekretariat eine Testbescheinigung ausstellen zu lassen, sofern die Schule am Freitag 

testet. 

Übrigens: Falls jemand mal meinen Boosternachweis sehen möchte, wär das möglich. Ich 

führe ihn immer im Rucksack bei mir. 

  

Testung 

Wie es in Berliner Schulen üblich ist, werden wir alle 2 Tage testen. Während für das 

Wochenende noch der Nachweis vom Samstag reicht, müssen sich alle Spieler der BJEM und 

des Opens am Montag, Mittwoch und Freitag testen. Dazu bringen bitte alle einen Selbsttest 

mit und testen sich vor Ort am Brett. Anwesenheit ist also zu 09:45 Uhr, damit noch 15 min 

Zeit für die Testung bleibt. Das gilt auch für die Schiedsrichter und mich. Genauso wird 

übrigens derzeit in vielen Schulen verfahren, sodass wir hier eine gewisse Routine 

beibehalten. Als Alternative gilt natürlich ein Testnachweis von einem Testzentrum. 

Wer am Montag, Mittwoch oder Freitag keinen Test oder keinen Testnachweis dabei hat, 

muss zum Testentrum am Ostbahnhof und sich testen lassen. Er verliert entsprechend 

Bedenkzeit. 

 


