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Hinweise zum erwarteten Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes 

(Änderung des Infektionsschutzgesetzes v. 20.07.2000, zuletzt geändert am 17.07.2017) 

 
Masernschutzgesetz - Praxissemester 
 
Sehr geehrte Studierende, 
 
am 1. März 2020 trat das neue Masernschutzgesetz  (Gesetz für den Schutz vor Masern und 
zur Stärkung der Impfprävention) in Kraft.  
Das Bundesgesetz sieht u. a. vor, dass alle ab dem 1. Januar 1971 geborenen Personen, die ab 
dem 1. März 2020 neu in Schulen tätig sind, bestimmte Nachweise erbringen müssen: 

• einen  Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis  darüber, dass bei ihnen ein Impfschutz 
gegen Masern  besteht, oder 

• ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei ihnen eine Immunität gegen Masern vorliegt 
oder sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können 
oder 

• eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Gesetz   
betroffenen Einrichtung darüber, dass ein entsprechender Nachweis bereits vorgelegen 
hat. 

 
Der Nachweis muss der Leitung der Schule gegenüber vor Beginn der Tätigkeit vorgelegt 
werden. Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits in den betroffenen Einrichtungen 
tätig sind, müssen erst bis zum 31. Juli 2021 kontrolliert werden. Wer keinen Nachweis 
vorlegt, darf in den betroffenen Einrichtungen nicht tätig werden.  

Diese Regelungen gelten bundesweit. 
 
Wir müssen davon ausgehen, dass Sie im Rahmen des Schulpraktikums der jeweiligen Schule 
gegenüber die entsprechenden Nachweise erbringen müssen und bei fehlendem Nachweis ggf. 
die Durchführung Ihres Praktikums gefährdet sein kann. 
 
Zitat aus dem Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie an die Berliner 
Schulleitungen: 
 „…. Eine Person ist regelmäßig in der Schule tätig, wenn sie nicht nur für wenige Tage und nicht 
nur zeitlich ganz vorübergehend (nicht nur jeweils wenige Minuten, sondern über einen längeren 
Zeitraum) in der Einrichtung tätig ist. Erfasst sein können daher auch ehrenamtlich Tätige oder 
Personen während eines Praktikums. 
Die Nachweisführung für alle in Schule tätigen Personen bezieht sich ausschließlich auf die 
Altersgruppe der nach 1970 Geborenen, das bedeutet am 01.01.1971 oder später geboren. 
Die Nachweisführung gilt nicht an beruflichen Schulen und Oberstufenzentren, an denen der 
Anteil der Minderjährigen regelmäßig kleiner als 50% ist. …… 
….Wird dieser Nachweis nicht erbracht, dürfen die Personen nicht in der Schule tätig werden…..  
….Dokumente in einer anderen Sprache oder Dokumente, aus denen der Impfstatus nicht 
eindeutig her‐ vorgeht, müssen nicht anerkannt werden…..“ 
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Weitere lnformationen und FAQ zum Masernschutzgesetz finden Sie im Internet-Angebot des  
Bundesgesundheitsministeriums  
unter:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html  
 
Für Rückfragen stehen wir gern bereit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team des Praktikumsbüros                                                       aktualisiert 30.07.2021 
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