
Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes am 1. März 2020 

hier: Umsetzung an unserer Schule 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

seit dem 01.03.2020 gilt das Masernschutzgesetz. Dieses sieht vor, dass der Impfschutz 
gegen Masern für Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle anderen in der Schule tätigen 
Personen vorhanden sein und nachgewiesen werden muss. 

Wir als Schule sind vom Gesetzgeber verpflichtet, den Masernschutz unserer Schülerinnen 
und Schüler zu überprüfen. In den Fällen, in denen die Nachweise nicht oder nicht ausreichend 
erbracht werden, sind die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter verpflichtet, das zuständige 
Gesundheitsamt zu benachrichtigen. Das Gesundheitsamt wird dann seinerseits weitere 
Schritte einleiten. 

Wegen der Corona-Pandemie können wir erst zum neuen Schuljahr 2020/21 beginnen. 
Da die Kontrolle und Dokumentation einen erheblichen organisatorischen Aufwand 
bedeutet, möchten wir gerne so schnell wie möglich im neuen Schuljahr beginnen. 
Deshalb bitten wir Sie, dass Sie Ihren Kindern den geforderten Nachweis bis zum 21. 
September 2020 in die Schule mitgeben. Wir werden dann klassenweise vorgehen und 
den erbrachten Nachweis in einem vorgegebenen Formular dokumentieren. Dieses wird 
dann im Schülerakt aufbewahrt, somit muss bei einem Schulwechsel der Masernschutz 
nicht noch einmal nachgewiesen werden. 

Der erforderliche Nachweis kann wie folgt erbracht werden: 

 Impfausweis oder Impfbescheinigung (§ 22 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz) über 
einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern (zwei Masern-Impfungen), 

 ärztliches Zeugnis über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern, 
 ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt, 
 ärztliches Zeugnis darüber, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht 

geimpft werden kann (Dauer, während der nicht gegen Masern geimpft werden kann, ist 
mit anzugeben), 

 Bestätigung einer anderen staatlichen oder vom Masernschutzgesetz benannten Stelle, 
dass einer der o.g. Nachweise bereits vorgelegen hat. 

 

Bitte beachten Sie das angehängte Informationsschreiben an die Erziehungsberechtigten und 
die beiliegenden Informationen zur Datenverarbeitung bei Schülerinnen und Schülern zur 
Umsetzung des Masernschutzgesetzes des Bundes in den Schulen vom Bayerischen 
Staatsministerium.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexandra Mayr, Rin 

 

 


