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Liebe Eltern, 
 
seit dem 01.03.2020 gilt für alle Schüler*innen die Impflicht gegen Masern. Darüber 
informierten wir Sie bereits, doch es fehlen immer noch Nachweise. Nochmals machen wir 
Sie darauf aufmerksam, was das für Sie konkret bedeutet: 
Bis zum 31.03.2021 müssen Sie nachweisen, dass Ihr Kind vollständig (insgesamt 2 
Impfungen) geimpft worden ist. 
Den Nachweis der erfolgten Masernimpfung können Sie erbringen durch 

o Vorlage des Impfpasses 
o ärztliche Bescheinigung, dass Ihr Kind gegen Masern geimpft wurde oder durch eine 

durchgemachte Masererkrankung gegen Masern immun ist. 
Sollte Ihr Kind die Schule wechseln, genügt die Bescheinigung der vorherigen Schul-
leitung, dass Sie den Masernschutz dort bereits nachgewiesen haben. Kann Ihr Kind aus 
medizinischen Gründen nicht gegen Masern geimpft werden, muss keine Impfung erfolgen. 
Wir benötigen dann aber eine ärztliche Bescheinigung aus der sich ergibt, dass eine 
Masernimpfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. 
Legen Sie uns die oben genannten Nachweise nicht vor, müssen wir den fehlenden 
Impfschutz dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Dieses wird dann auf Sie zu kom-
men und Sie hinsichtlich der Masernimpfung beraten. Verweigern Sie eine Impfung, kann 
das Gesundheitsamt – wenn Sie bei dieser Haltung bleiben – ein Bußgeld erwirken.  
Wir bitten Sie daher herzlich, uns die Impfnachweise zeitnah vorzulegen und – soweit noch 
nicht geschehen – für die Masernimpfung Ihres Kindes zu sorgen. Die Kosten für die 
Impfung übernimmt Ihre Krankenkasse. 
 
Für Ihre aktive Mitarbeit danke ich Ihnen im Namen der Schulgemeinde und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
R. Dittmann 
(Schulleiterin) 
 
 

Bitte hier abtrennen 

 
 

Hiermit bestätigen wir, dass wir das Schreiben der Schule bezüglich Masernimpflicht zur 
Kenntnis genommen haben und entsprechend zu handeln. 
 
 
Name des Kindes: ________________________________  Klasse: _________ 
 
 
Frankfurt, den ___________________   ___________________________ 
           Unterschrift Erziehungsberechtigte / r 
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