Karolinen-Gymnasium Frankenthal
S

chüler- und Elterninformatlon zu4" Masernschutz

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

ab 1. Mitrz2}2o gilt das Masernschutzgesetz. Das Gesetz sieht u. a. vor, dass
alle
W
Schülerinnen und Schiiler ihre Immunität gegen Masern nachweisen milssen.
Wir als
Schule sind von der übergeordneten Behördi angewiesen worden, das beschriebene
i
verfahren durchzuftihrer,-.n-ei-tvtinderjährigen rind die Eltern bzw. Sorgeberechtigten
verpflichtet, der schule

den

Nachweis vorzulegen. Vglljährige schülerinnen und schüler sind für die vorlage
deslqachweises selbst verantwortlich.
Hierzu können sie der schule eine der folgenden unterlagen vorlegen:

l.
2'

den Imp$ass, aus dem sich 2 Masemimpfungen ergeben, oder

eine ärztliche Bescheinigung über 2 dokumentierte Masernimpfungen oder über
eine nachgewiesene Immunität

gegen Masern (v. a. Labomachweis) oder

3'

eine ärztliche Bescheinigung, dass aus medizinischen Gründen eine Impfung gegen
Masem dauerhaft nicht
möglich ist (dauerhaft e medizinische Kontraindikation) oder

4'

eine Bescheinigung einer staatlichen Stelle oder Leituag einer anderen Einrichtun
g (2, B. Gesundheitsamt*,
Kindertageseimichtung, Schule) daritber, dass dort bereits-ein entsprechender
Nachwäs vorgelegt wurde. [x Die
Gesundheitsämter werden im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung
ab dem 01.03.20 den Masemstatus erheben

und ggfls. bestätigen.l

wenn sie der Schule eine ärztliche Bescheinigung (siehe 2. und 3.) vorlegen wollen,
kömren sie den auf der Homepage
zur Verftigung geitettten Vordruci zunächst Ihrem Arzt und anschließend der Schule
vorlegen' Bitte legen Sie den Nachweis innerhalb des schuliahres z
bei der Klassen- bzw. Stammkursleitung

vor.

Was bedeutbt das für Sie?
Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn
ab dem 1' tr{ät22020 an einer rheinland-pfülzischen schule aufgenommen
werden soll, milssen Sie bis zum ersten
Schultag den Nachweis vorlegen.

o
o

bereits

o

(Bestandskinder), müssen sie den Nachweis bis zurn3r. Juliz}2l
vorlegen.
bis zum Ende des Schuljahres 2020Da21die Schule verlässt,
sie hier

im laufenden §chuljahr die Schule besucht und sie auch im kommenden schuljahr

besuchen wird

keinen Nachweis vorlegen. Falls ein
-u.r",
Schulwechsel erfolgt, müssen Sie der aufriehmenden Schuie den Nachweis im
Zuge der Anmeldräg an dieser

Schule vorlegen.

wenn sie den Nachwerl

fristgerecht voilegen, muss die Schulleitung Ihre Tochter oder Ihren Sohn bei
l. August 2021 l. a. mit Namen und Adresse an das zuständige
Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt fordert Sie dann auf, den
Nachweis zu erbringen. Legen Sie den
'Nachweis
dort nicht
es ein Bußgeld verhängen. Ein Ausschluss vom Schulbesuch ist flir schulpflichtige
".ot,.k*
schillerinnen und schüler
im MasernschutzgäseE nicht virgesehen.
Soweit sie grundsätzlich Fragen zum Maiernschutzgesetl haben, finden
sie weitergehende lnformationen auf der

$cht

Neuzugängen sofort und bei Bestandskindern ab dem

Internetseite der Bundeszentrale ftir gesundheitliche nufttarung (WUaU.mAsg!§ShUlZ.dd.

Mit freundli

C.
Dr.

yer

Schul
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Rückgabe an die Klassen- bzrry. Stammkursleitung am ersten Schultag
nach den Sommerferien.

Ich habe den Elternbri
Name des Kindes:

Ort/Datum

ef

zumMasernschutz zur Kenntris genommen.
Klasse

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

