
Gesetzliche Regelungen zum Masernschutz  

 

Kindertagespflegestellen werden im Sinne des Masernschutzgesetzes als  

Gemeinschaftseinrichtungen bewertet.  

 

Die Regelungen des Masernschutzgesetzes gelten ab 01.03.2020.  

Alle, die am 01.03.2020 bereits in Kindertagespflegestellen betreut werden oder tätig sind, 

müssen den Nachweis über den Impfschutz bis zum 31.07.2021 vorlegen.  

 

Die Masern-Impfpflicht gilt  

• für alle Kinder, die in der Kindertagespflegestelle betreut werden. 

• für alle Kindertagespflegepersonen, die nach 1970 geboren wurden. 

 

Der Impf-Schutz ist nachzuweisen durch: 

• eine Impfdokumentation (Impfpass) nach § 22 Absatz 1 und 2 

oder 

• ein ärztliches Zeugnis, auch in Form einer Dokumentation nach § 26 Absatz 2 Satz 4 

des Fünften Buches Sozialgesetz (Gelbes Heft), darüber, dass ein Impfschutz gegen 

Masern besteht, der den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission entspricht. 

oder 

• ein ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt 

oder  

• ein ärztliches Zeugnis, dass sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht 

geimpft werden können. 

 

Impf-Nachweis für die Kindertagespflegeperson 

 

Ein entsprechender Nachweis für die Kindertagespflegeperson ist der Pflegeerlaubnis 

erteilenden Stelle der Hansestadt Lübeck im Original (keine Kopie) vorzulegen. Aus 

Gründen des Datenschutzes wird der Nachweis nicht kopiert, sondern lediglich ein 

Kurzvermerk „Impfschutz Masern nachgewiesen, Datum ...“ vermerkt.  

 

Wenn für eine Kindertagespflegeperson kein Nachweis erbracht wird, oder sich aus dem 

Nachweis ergibt, dass ein Impfschutz gegen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich ist oder vervollständigt werden kann, hat die Pflegeerlaubniserteilende Stelle 

das Gesundheitsamt darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt 

personenbezogene Daten zu übermitteln. 

Ohne Nachweis über den Masern-Impfschutz darf eine Kindertagespflegeperson nicht 

tätig sein/ werden. 

 



Impf-Nachweis für die Kinder in Kindertagespflege 

 

Für die Kinder ist der Impfschutz mit einem entsprechenden Nachweis (s.o.) im Original 

(keine Kopie) gegenüber der Kindertagespflegeperson zu belegen, die für das Kind einen 

Betreuungsvertrag abgeschlossen hat. Auch sie vermerkt aus Gründen des 

Datenschutzes lediglich in den Unterlagen des Kindes, dass der Impf-Nachweis vorgelegt 

wurde und Masernschutz besteht „Impfschutz Masern nachgewiesen am ...“. 

 

Kinder unter zwei Jahren, die im Schwerpunkt in Kindertagespflege betreut werden, 

haben oft altersbedingt noch keinen vollständigen Masern-Impfschutz. Für sie gilt, dass 

eine erste Impfung vor dem Betreuungsbeginn (meist bis zum vollendeten 12. 

Lebensmonat) erfolgt sein muss, eine zweite Impfung muss bis zur Vollendung des 24. 

Lebensmonats erfolgt sein. Die Kindertagespflegeperson muss sich also zum Zeitpunkt 

der Aufnahme, ggf. des ersten Geburtstages und des zweiten Geburtstages des Kindes 

den Impf-Nachweis vorlegen lassen.  

 

Ohne Nachweis darf ein Kind nicht in die Kindertagespflegestelle aufgenommen werden. 

 

Weisen Eltern von aktuell betreuten Kindern den Nachweis bis 31.07.2021 nicht nach, 

melden Sie dies bitte an das Gesundheitsamt per Post oder per Fax an die 0451-1225390. 

 

Wer sich die Nachweise über den Masern-Impfschutz nicht vorlegen lässt und das Fehlen der 

Nachweise nicht mit den personenbezogenen Daten an das Gesundheitsamt meldet, begeht 

eine Ordnungswidrigkeit. 

 

Dokumente in einer anderen Sprache oder nicht eindeutige Dokumente müssen nicht 

anerkannt werden. Die Eltern sind in der Nachweispflicht und müssen ansonsten das 

Dokument beglaubigt übersetzen lassen. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf www.masernschutz.de 

 


