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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

diesmal geht es ausnahmsweise nicht um Corona, sondern um Masern. 

Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutz-
gesetz) trat am 1. März 2020 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, unter anderem Schulkinder wirk-
sam vor Masern zu schützen. 

Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schülerinnen und Schüler ab dem 1. 
März 2020 vor der Teilnahme am Unterricht einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie aus-
reichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind. Der erforderliche Nachweis 
kann auf folgende Weisen erbracht werden (siehe Anhang): 

1| durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form ei-

ner Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei Ihrem Kind ein aus-

reichender Impfschutz gegen Masern besteht oder 

2| ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen Masern 

vorliegt oder  

3| ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht ge-

impft werden kann (Kontraindikation) oder 

4| eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Gesetz 

betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1  

oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat. 

 

Sofern Ihnen weder der Impfausweis noch eine andere Bescheinigung über die erfolgte Ma-
sernschutzimpfung (z.B. Anlage zum Untersuchungsheft) vorliegt, sollten Sie sich an Ihre Haus- 
oder Kinderärztin bzw. an Ihren Haus- oder Kinderarzt wenden. Sie/Er kann gegebenenfalls 
fehlende Impfungen nachholen, eine bereits erfolgte Impfung (die nicht in den Impfausweis 
eingetragen wurde) bestätigen, eine bereits durchlittene Masernerkrankung oder den ent-
sprechenden Immunstatus bestätigen. Sofern aus medizinischen Gründen eine Masernschutz-
impfung bei Ihrem Kind nicht möglich ist (Kontraindikation), kann sie/er auch hierüber ein 
ärztliches Zeugnis ausstellen mit Angabe des Zeitraums, für den die Kontraindikation gilt. 

Wir möchten Sie daher bitten, dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin bis zu den Weih-
nachtsferien, spätestens jedoch bis zum 14.01.2022, über ihr Kind einen der oben genannten 
Nachweise zukommen zu lassen. Der Nachweis wird nach erfolgreicher Prüfung wieder aus-
gehändigt. 

Bitte beachten Sie: 

Sofern ein entsprechender Nachweis nicht erfolgt, sind wir gesetzlich verpflichtet, das Ge-
sundheitsamt Mannheim darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt personenbe-
zogene Angaben zu übermitteln. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


