
Mitarbeiterinformation zur Corona-Impfpflicht 
 

Stand 20.01.2022 

 

 

Sehr geehrte Frau/Herr ________________________________, 

 

der Deutsche Bundestag hat am 10. Dezember 2021 eine Corona-Impfpflicht für bestimmte 

Berufsgruppen beschlossen. Hierzu gehören auch die Beschäftigten in Zahnarztpraxen. Bis 

zum 15. März 2022 müssen diese daher einen Nachweis über eine vollständige Impfung bzw. 

Genesung vorlegen bzw. ein Attest, dass aus medizinischen Gründen eine Impfung im Einzel-

fall ausgeschlossen ist. 

 

Daher benötige ich von Ihnen bis spätestens 15. März 2022 einen entsprechenden Nachweis. 

Legen Sie mir diesen bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor, bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, 

dies unter Angabe Ihrer personenbezogenen Daten1 an das für unsere Praxis zuständige Ge-

sundheitsamt zu melden. 

 

Für den Fall, dass Sie noch nicht geimpft sind, bitte ich Sie eindringlich, schnellstmöglich einen 

Impftermin zu vereinbaren, damit Sie bis zum 15. März 2022 einen vollständigen Impfnachweis 

vorlegen können. Beachten Sie hierzu bitte, dass ein vollständiger Impfschutz voraussetzt, 

dass nach der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Eine 

genesene Person hat zu beachten, dass die dem Genesenennachweis zugrundeliegende Te-

stung mindestens 28 Tage zurückliegen muss sowie höchstens 90 Tage zurückliegen darf. 

Danach ist auch hier der Nachweis einer Nachimpfung vorzulegen. 

 

Legen Sie den erforderlichen Nachweis nicht rechtzeitig vor, mache ich Sie bereits heute da-

rauf aufmerksam, dass das Gesundheitsamt ein entsprechendes Beschäftigungs- bzw. Tätig-

keitsverbot aussprechen kann. Dies hat zur Folge, dass ab diesem Zeitraum kein Lohnan-

spruch mehr besteht. Zudem sind arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung mög-

lich. 

 

Bereits jetzt gilt: Sollten Sie sich in Quarantäne begeben müssen (ohne arbeitsunfähig erkrankt 

zu sein) und deswegen nicht arbeiten können, haben Sie als ungeimpfte Mitarbeiterin bzw. 

ungeimpfter Mitarbeiter für die Zeit der Quarantäne keinen Anspruch auf Entschädigung bzw. 

Entgeltfortzahlung. 

 

Ich bitte Sie daher nochmals eindringlich, den zur Fortführung unseres Arbeitsverhältnisses 

notwendigen Nachweis zu erbringen. 

 

 

Durch die Unterschrift bestätigen Sie, Frau/Herr ________________________________, 

über die Corona-Impfpflicht und die daraus resultierenden bzw. möglicherweise resultierenden 

Konsequenzen informiert worden zu sein. 

 

 

 

 

Ort / Datum     Unterschrift Mitarbeiter/in 

 
1 Name und Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift der Hauptwohnung oder des gewöhnli-
chen Aufenthaltsortes und, falls abweichend, Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes der betroffe-
nen Person sowie, soweit vorliegend, Telefonnummer und E-Mail-Adresse (vgl. § 2 Nr. 16 IfSG). 

Praxisstempel 


	Ort  Datum: 
	Vor- und Nachname Beschäftigte/r: 
	0: 
	1: 



