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9. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
10. Dezember 2020
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher,
seit vergangenem Sonntag erreichen Sie und uns laufend Pressemeldungen über die Verschärfung der Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen.
Seit gestern haben wir es nun auch amtlich: Unsere Schule ist davon vorerst nicht betroffen, es gibt an unserer Schule keine Veränderungen zu den bisherigen Maßnahmen.
Alle wichtigen Informationen finden Sie sehr schnell auch auf unserer Website:
https://sfz-weilheim.de/schule/aktuelles

Bei dieser Gelegenheit erinnere ich an das Thema Masernschutz, das wir trotz COVID-Pandemie nicht aus
den Augen verlieren dürfen. Wenn Sie den Masernschutz Ihres Kindes bereits in der Schule nachgewiesen
haben (und das ist ein großer Teil von Ihnen), bedanken wir uns herzlich. Sie brauchen in dieser Angelegenheit nichts mehr zu unternehmen.
Falls Sie uns den Masernschutz Ihres Kindes noch nicht nachweisen konnten, gehen Sie bitte nach einer der
genannten drei Möglichkeiten vor:


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 unter www.masernschutz.de .
Beste Grüße aus der Schule am Gögerl,

A. Rabas, SoR
Schulleiter

