
     

 
 

                                                                       

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler. 
 

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten, eine Infektionsübertragung ist ohne 

direkten Kontakt möglich. Die Erkrankung kann mit schwerwiegenden Komplikationen und 
Folgeerkrankungen einhergehen. Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie sorgen für eine 
lebenslange Immunität.  

Nicht geimpft zu sein bedeutet somit nicht nur eine Gefahr für das eigene körperliche Wohlergehen, 
sondern stellt auch ein Risiko für andere Personen dar, die z.B. auf Grund ihres Alters oder besonderer 
gesundheitlicher Einschränkungen nicht geimpft werden können.    
 

Nach den Bestimmungen des Masernschutzgesetzes haben wir als Schule sicherzustellen, dass uns 

von Seiten der Eltern ein ärztlicherseits ausgestellter Nachweis vorgelegt wird, aus dessen Inhalt 
hervorgehen muss, dass bei einer Schülerin/einem Schüler entweder 

• ein den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission entsprechender Impfschutz gegen Masern 

vorliegt, oder 

• Immunität gegen Masern besteht, oder 

• aufgrund einer medizinischen Kontraindikation eine Impfung nicht möglich ist. 
 

In der Umsetzung bedeutet dies, dass für alle Kinder, die am 01. März 2020 bereits ein Schulverhältnis 
an einer Schule hatten und die Schule zu diesem Zeitpunkt schon tatsächlich besuchten, der 

Nachweis bis zum 15. November 2021 erbracht werden muss.  
 

Wir bitten Sie, ausschließlich den Ihnen im Anhang stehenden Formularvordruck für die Einholung 
des ärztlichen Nachweises zu verwenden. Es erfolgt eine Dokumentation in der Schülerakte.  
 

Für die Beibringung der angeforderten Nachweise eventuell entstehende Kosten übernimmt das 

Schulwerk gegen Vorlage des Zahlungsbeleges. Bitte geben Sie in diesem Fall auch Ihre 

Kontoverbindung an. 
 

In Fällen, in denen zu der oben genannten Frist der Nachweis nicht oder nicht ausreichend erbracht 

ist, wird der Schulträger entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung die örtlichen Gesundheits-
behörden vom fehlenden Immunstatus in Kenntnis setzen. Das Gesundheitsamt wird dann 
entsprechende Schritte einleiten, die von Beratung über Bußgeld bzw. Zwangsgeld reichen können. 

SchülerInnen, die noch der Schulpflicht unterliegen, dürfen die Schule auch ohne ausreichenden 

Nachweis besuchen.  
Bei nicht mehr schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern entscheidet das Gesundheitsamt über ein 

Betretungsverbot.  
Wir bitten Sie/euch also um fristgerechte und verantwortungsvolle Unterstützung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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