
 

 

 
 
Liebe Eltern, liebe volljährige Schülerinnen und Schüler, 
  
spätestens seit März 2020 beschäftigt uns eine Infektionskrankheit sehr stark. Wir alle hoffen, dass 
es gegen die Auswirkungen von Covid-19 bald einen wirksamen Impfstoff geben wird. 
Bereits seit langem gibt es hingegen Schutzimpfungen gegen Masern. Das am 1. März 2020 in Kraft 
getretene Masernschutzgesetz sieht den Nachweis eines Impfschutzes für Personen in 
Gemeinschaftseinrichtungen vor. Die Schulen müssen bis zum Ende dieses Schuljahres diese 
Nachweise erfassen. 
  
Der Impfschutz gegen Masern kann auf verschiedene Arten nachgewiesen werden: 

         Impfausweis 

         ärztliche Bescheinigung 

         Einlegekarte aus den Untersuchungsheften 

         Bescheinigung einer anderen staatlichen Stelle oder Einrichtung 

  
Bitte überprüfen Sie im Impfpass entsprechend, ob zwei Masernschutzimpfungen vorliegen und dort 
dokumentiert sind (s. Anlage). Sollte kein hinreichender Impfschutz im Impfpass bestätigt sein oder 
kein Impfpass vorliegen, lassen Sie Ihr Kind bitte zeitnah impfen oder besorgen Sie eine 
entsprechende Bescheinigung (s. Anlage). Das Ausstellenlassen einer ärztlichen Bescheinigung ist in 
der Regel kostenpflichtig. 
  
Wir möchten, soweit es die aktuelle Lage (Szenario A) zulässt, in der Woche 

  
vom 7. bis zum 11. Dezember 

  
den Impfnachweis aller Schülerinnen und Schüler in einer konzentrierten Aktion erfassen. Dazu 
müssen wir eines der oben genannten Dokumente im Original vorgelegt bekommen und das 
Ergebnis personenbezogen dokumentieren. Den genauen Termin werden wir rechtzeitig 
kommunizieren. Bitte helfen Sie mit, den Verwaltungsaufwand für uns und Sie möglichst gering zu 
halten. 
  
Sollte es Ihnen im Dezember nicht möglich sein, einen Impfnachweis vorzulegen, holen Sie das bitte 
selbstständig in einem der Sekretariate bis zum Schuljahresende nach. Schüler*innen und Schüler, 
des 13. Jahrgangs, die zum Ende des Schuljahres die Schule verlassen, benötigen keinen Nachweis. 
  
Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass, sollte ein gültiger Nachweis nicht (oder erst nach dem 
31.07.2021) vorgelegt werden können oder dieser nicht eindeutig sein, wir dann verpflichtet sein 
werden, eine namentliche Meldung an das Gesundheitsamt abzusetzen. 
  
Herzliche Grüße 

 
Axel Jacobsen 


