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A3 Nachweispflicht für Impfungen (Covid-19 und Masern) 
 

Vorname 

  

Nachname 

  

geboren am 

  

in 

  

 
 

Covid-19 
Das „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung wei-
terer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie“ schreibt vor, dass 
Mitarbeitende in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs nachweisen müs-
sen, dass sie geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft 
werden können. Die damit einhergehende einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt so-
wohl für die Mitarbeitenden der Charité als auch für alle Studierenden der Charité. 
 

 
Masernschutz 
Das „Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention“ (Ma-
sernschutzgesetz) schreibt vor, dass Personen in Gesundheitseinrichtungen einen 
bestehenden Masernschutz verpflichtend nachweisen.  
 
 
Auch für Sie als neue Studierende gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht und Sie 
haben zur Immatrikulation Ihren vollständigen Impfschutz nachzuweisen. Bitte tragen 
Sie in Ihrem eigenen Interesse dafür Sorge, dass Sie zu Beginn des Semesters voll-
ständig geimpft sind. Ansonsten besteht nach derzeitiger Rechtslage die Möglichkeit, 
dass Sie nicht am Unterricht teilnehmen können.  
 
In den kommenden Wochen erfolgt die personenkonkrete Impferfassung aller Studie-
renden. Sie erhalten nach Ihrer Immatrikulation eine individuelle Einladung per E-Mail 
und weitere Informationen zum Vorgehen. Bitte sehen Sie in der Zwischenzeit davon 
ab, uns Ihren Impfnachweis elektronisch zuzusenden! Die Vorlage der Impfnachweise 
muss nach Rücksprache mit dem Arbeitsmedizinischen Zentrum (AMZ) persönlich er-
folgen, eine elektronische Zusendung reicht nicht aus.  
 
 
Ich bestätige, o. g. Erklärungen gelesen und verstanden zu haben. Ich werde 
mich rechtzeitig um die Klärung meines Impfstatus bemühen. 
 
 

 
Ort, Datum  Unterschrift   
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A3 Proof of vaccinations (COVID-19 and measles) 
 

First Name 

  

Surname 

  

Date of birth 

  

Place of birth 

  

 
 
COVID-19 
The law („Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie“) stipulates that 
those working in healthcare facilities must prove that they have either recovered from 
COVID-19, been vaccinated or cannot be vaccinated due to medical reasons. The as-
sociated facility vaccination requirement applies to both Charité employees and all 
Charité students. 
 
 
Protection against the Measles 
The „Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention“ (Measles 
Protection Act) stipulates that people in healthcare facilities must provide proof of exist-
ing measles protection. 
 
 
New students are also subject to the facility vaccination requirement and must therefor 
provide proof of complete vaccination status, or proof of having recovered before enrol-
ling. Please ensure that you are fully vaccinated (or have recovered) at the beginning 
of the semester. Otherwise, according to the current legal situation, you may not be 
able to attend classes.  
 
In order to submit these pieces of proof, you will receive an e-mail with further infor-
mation after enrollment. In the meantime, please refrain from sending us your vaccina-
tion certificate electronically! The vaccination certificates must be submitted in person 
after consultation with the Occupational Medical Center/Arbeitsmedizinisches Zentrum 
(AMZ); Again, electronic mail is not sufficient.  
 
 
I confirm that I have read and understood the guidelines, and will submit my vac-
cination status promptly.  
 
 

 
Location, date  Signature   

 


