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Corona-Schutzimpfungen für Kolleg*innen in Kindertagesstätten

Die GEW Brandenburg hat sich für ein Impfangebot für die Beschäftigten in den Kitas ein-
gesetzt. In einem Schreiben vom 3. März 2021 teilte das MBJS mit, dass das Personal in 
Kindertagesstätten nun eine Schutzimpfung erhalten kann. Eine Auswahl wichtiger Fragen 
dazu beantwortet die GEW Brandenburg nachstehend kurz und knapp.

1. Wer darf konkret geimpft werden?
 Alle Kolleg*innen in den Kindertagesstätten, die regelmäßig Kontakt zu Kindern und Eltern 

haben, erhalten ein Impfangebot. Dies gilt auch für Beschäftigte, die 65 Jahre und älter sind.

2. Muss ich beim jeweiligen Träger angestellt sein, um geimpft zu werden?
 Nein, aber die Voraussetzung „regelmäßiger Kontakt zu Kindern und Eltern“ muss zwingend 

erfüllt sein.

3. Woher bekomme ich einen Tätigkeitsnachweis?
 Die Träger der Kitas sind verpflichtet, einen Tätigkeitsnachweis auszustellen. Ein entspre-

chendes Formular kann man sich aber auch von der Webseite des MBJS unter https://mbjs.
brandenburg.de/media_fast/6288/taetigkeitsbescheinigung_zur_Impfung_gegen_covid- 
19.pdf herunterladen und lässt es vom zuständigen Träger bestätigen. 

 Jede/r Beschäftigte, die/der in regelmäßigem Kontakt mit Kindern und Eltern und in einer 
Kita oder in der Kindertagespflege arbeitet, hat einen Anspruch eine entsprechende Tätig-
keitsbestätigung ausgestellt zu bekommen.

4. Wo und wie bekomme ich einen Impftermin?
 Den Impftermin muss ich eigenständig vereinbaren. Informationen über Orte und Termin-

vergabe für die Impfungen sind auf der Webadresse https://brandenburg-impft.de abruf-
bar – die Angaben dort werden ständig aktualisiert.

5. Wenn der Impftermin in meiner Arbeitszeit liegt, muss ich dann Urlaub nehmen?
 Dazu hat das Land keine Aussage getroffen, da das Land nicht der zuständige Arbeitgeber 

ist. Die Empfehlung des MBJS jedoch ist, die anspruchsberechtigten Beschäftigten für den 
Impftermin freizustellen, denn jede erfolgte Impfung ist von allgemeinem Interesse – bei 
Problemen bittet die zuständigen Betriebs- bzw. Personalräte um Unterstützung.

6. Ist die Impfung für Erzieherinnen und Erzieher freiwillig?
 Ja. Es gibt keine Impfpflicht, man kann und muss selbst entscheiden. Es ist sicher ratsam, 

sich vor der Impfung ärztlichen Rat einzuholen. 
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7. Muss ich meinem Arbeitgeber melden, dass ich geimpft bin?
 Nein. Die Ausreichung der Tätigkeitsbestätigung verpflichtet nicht zur Teilnahme an der 

Impfung. Mögliche Abfragen über die Teilnahme an der Impfung durch den Arbeitgeber 
müssen dem Datenschutz Rechnung tragen und müssen eine individuelle Rückverfolgung 
der Teilnahme an der Impfung ausschließen.

8. Ich will mich nicht bzw. jetzt noch nicht impfen lassen. Habe ich Sanktionen zu befürch-
ten?

 Nein. Die Impfung ist freiwillig und die Impfung muss dem Arbeitgeber nicht angezeigt 
werden. Bei einer Nichtimpfung darf es Tätigkeitsuntersagungen nicht geben.

9. Ich bin Erzieherin in Brandenburg, wohne aber in Berlin. Wo bekomme ich die Tätigkeits-
bescheinigung her?

 Es gilt grundsätzlich das Arbeitgeber-Prinzip. Dort wo gearbeitet wird, ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die Tätigkeitsbescheinigung auszustellen.

10. Ich bin noch in Elternzeit, nehme meine Tätigkeit in der Kita im Sommer wieder auf. Be-
komme ich jetzt auch eine Tätigkeitsbescheinigung?

 Ja. Die Tätigkeitsbescheinigung erstellt der derzeitige Arbeitgeber.

11. Ist die Tätigkeitsbescheinigung zeitlich befristet?
 Nein.

12. Sind Auszubildende in ihrer praktischen Tätigkeit in der Kita impfberechtigt?
 Ja. Auszubildende, die in regelmäßigem Kontakt mit Kindern und Eltern und in einer Kita 

oder in der Kindertagespflege tätig sind, erhalten ein Impfangebot auf der Grundlage der 
Tätigkeitsbescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers.  

13. Dürfen Elternvertretungen in Kindertagesstätten erfahren, wer geimpft ist?
 Nein. Die Elternvertretungen und Erziehungsberechtigten haben kein Auskunftsrecht. 

14. Kann ich mich auch von unserem Betriebsarzt oder von meinem Hausarzt impfen lassen?
 Aktuell besteht diese Möglichkeit nicht. 

Weitere Fragen können uns gern per E-Mail an: info@gew-brandenburg.de oder unter Tele-
fon: 03 31  27 18 40 gestellt werden.   


