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An die Eltern der  
Jahrgangsstufen 2-4 
 
 
Nachweis über Masernschutzimpfung 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
leider muss ich Sie inmitten der Corona-Pandemie mit einer weiteren Infektionskrankheit und 
deren Folgen behelligen. 
Seit 01.03.20 ist das neue Masernschutzgesetz bundesweit in Kraft getreten. 
Dieses Gesetz besagt, dass Schüler, Lehrkräfte und BetreuerInnen nur mehr in der Schule 
lernen, lehren und arbeiten dürfen, wenn sie einen gültigen Nachweis über Masernschutz oder 
Masernimmunität vorlegen können. 
Seit einem Jahr überprüfen wir bei allen Schülern, die neu an unsere Schule wechseln diesen 
Nachweis.  
Bei allen Schülern, die vor dem 01.03.20 schon an unserer Grundschule waren, muss der 
Nachweis nun bis zum Ende dieses Schuljahres erbracht werden. 
Da fast 600 Schüler zu überprüfen sind, müssen wir frühzeitig mit der Überprüfung beginnen. 
Im Präsenzunterricht wäre die Kontrolle mit einer direkten Einsicht in die Unterlagen leichter.  
Da sich aber Distanz- und Wechselunterricht noch hinziehen werden, müssen wir Sie bitten, 
uns die Nachweise digital zu übersenden.  
 
Wir bitten Sie um digitale Kopie einer der folgenden Unterlagen:  
 
• Impfausweis oder Impfbescheinigung (nach §22 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz) 

über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern – zwei Masernimpfungen. 
• Ärztliches Attest über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern. 
• Ärztliches Zeugnis über eine vorliegende Immunität gegen Masern. 
• Ärztliches Zeugnis darüber, dass aufgrund einer medizinischen Indikation nicht gegen 

Masern geimpft werden kann (der Grund ist bitte anzugeben). 
• Vorlage der Bestätigung  

einer anderen Schule/staatlichen Stelle, wenn die entsprechenden Nachweise schon erbracht 
wurden. 

 
Bitte übersenden Sie uns eine entsprechende Kopie des Nachweises (Name 
der Schülerin/des Schülers muss eindeutig les- und zuordenbar sein) bis 
spätestens Freitag, 12.02.21 an folgende E-Mail-Adresse: post@gsms-ebe.de 
 
 

 

mailto:post@gsms-ebe.de


 
Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie die Vorlage schon getätigt haben, können Sie sich im 
Sekretariat entsprechend informieren. 
 
 
Es tut uns leid, dass wir Sie in der schwierigen Phase des Homeschoolings mit diesem neuer-
lichen Aufwand belästigen müssen, aber der Gesetzgeber pocht auf die Einhaltung der Fristen 
und die Eindämmung einer weiteren gefährlichen Infektionskrankheit. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 


