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3. Elternbrief im Schuljahr 2020/21

29. September 2020
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher,
wie viele von Ihnen auch aus anderen Zusammenhängen bestimmt schon wissen, gilt seit 1. März 2020
das neue Masernschutzgesetz. Da sich jedoch fast zeitgleich CORONA so in den Vordergrund gedrängt
hat, melde ich mich erst heute zu diesem sehr ähnlichen Thema.
Die Schulen wurden verpflichtet, den Immunitätsstatus jedes einzelnen Kindes zu überprüfen und zu
dokumentieren. Alle Kinder, die an unserer Schule seit dem 1. März neu aufgenommen wurden, haben
diese Formalie bereits hinter sich. Alle anderen Kinder und Jugendlichen müssen uns jedoch noch nachweisen, dass sie nachhaltig gegen Masern geschützt sind.
Dafür gibt es drei Möglichkeiten:


Am einfachsten ist es, die Schüler bringen ihren Impfausweis, in dem zwei Masernimpfungen
eingetragen sind, mit in die Schule. Wir fertigen dann eine Kopie (wenn Sie damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit!) und einen Dokumentationsbogen an.



Oder: Ein Arzt bestätigt durch ein Attest, dass beim Kind ein ausreichender Impfschutz bzw.
eine Immunität gegen Masern besteht. Wir kopieren das Attest (wenn Sie damit nicht einverstanden sind, behalten wir das Attest) und füllen den Dokumentationsbogen aus.



Oder: Ein Arzt begründet mittels Attest, dass das Kind aus medizinischen Gründen nicht gegen
Masern geimpft werden darf. Wir kopieren auch in diesem Fall das Attest (wenn Sie damit
nicht einverstanden sind, behalten wir auch in diesem Fall das Attest) und leiten es zur Prüfung
ans Gesundheitsamt weiter.

Bitte bemühen Sie sich bald um die erforderlichen Dokumente und geben Sie diese Ihrem Kind bei
nächster Gelegenheit mit in die Schule!
Ausführliche Informationen finden Sie im beiliegenden Schreiben des Kultusministeriums vom Februar
2020 oder unter www.masernschutz.de .
Mit freundlichen Grüßen

A. Rabas, SoR
Schulleiter
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