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Masernschutz - Überprüfung durch die Schule 

 

 

Münchberg, 06.07.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, ist am 01.03.2020 das 

Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Ein Informationsschreiben des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus an die Erziehungsberechtigten haben wir auf 

unserer Homepage für Sie zur Verfügung gestellt: 

https://grundschule.muenchberg.de/index.php/masernschutzgesetz/  

 

 

Organisatorischer Ablauf der Überprüfung an der Grundschule Münchberg 

 

 Sie geben bitte Ihrem Kind in dieser Woche den Impfpass oder einen der unten genannten 

Nachweismöglichkeiten mit in die Schule. (Unbedingt Originale!) 

 Die Klassenleitungen nehmen den Nachweis entgegen. 

 Wir prüfen den Masernschutz und geben die Dokumente noch am selben Tag nach 

Möglichkeit zurück. 

 

Wichtige Informationen zum Masernschutzgesetz haben wir auch für Sie auf unserer Homepage 

unter dem Menüpunkt Informationen/Masernschutzgesetz veröffentlicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Udo Schönberger, R 

Schulleiter 

 

  

Bitte wenden! 
Informationen aus dem Kultusministerium 

mailto:sekretariat@grundschule.muenchberg.de
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Grundschule Münchberg 
 
 
 

Hier die wichtigsten Punkte aus dem Schreiben des Kultusministeriums: 

 Die Erziehungsberechtigten müssen für ihre Kinder, welche am 01. März die 

Grundschule Münchberg besuchten, einen Nachweis zum Masernschutz erbringen.  

 Die Schulleitungen sind vom Gesetzgeber verpflichtet, den Masernschutz der 

Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. 

 Der erforderliche Nachweis kann wie folgt erbracht werden 

(Nachweismöglichkeiten):  

 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.  

 An öffentlichen Schulen erfolgt eine Dokumentation in der Schülerakte, so dass die 

Erbringung dieses Nachweises nur einmal in der Schullaufbahn erforderlich ist.  

 In den Fällen, in denen zu den oben genannten Fristen die Nachweise nicht oder nicht 

zureichend erbracht werden, sind die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter gesetzlich 

verpflichtet, unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen. Das 

Gesundheitsamt wird dann seinerseits weitere Schritte einleiten. 

 Schülerinnen und Schüler, die gesetzlich schulpflichtig sind, dürfen die Schule auch ohne 

den Nachweis gemäß Masernschutzgesetz besuchen. Weitere Maßnahmen ergehen 

auch in diesen Fällen von den zuständigen Gesundheitsämtern (Beratung, Bußgeld, 

Zwangsgeld). 

 Weitere Informationen finden Sie unter www.masernschutz.de .  

 Bitte beachten Sie die Informationen zur Datenverarbeitung bei Schülerinnen und 

Schülern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes des Bundes in den Schulen, welche 

Sie auf der Homepage finden. 

 

 

http://www.masernschutz.de/

