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Schutzimpfung gegen Masern für Schülerinnen und Schüler vorgeschrieben 
 

Die Rechtslage 
Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung 
der Impfprävention (Masernschutzgesetz) trat am 1. 
März 2020 in Kraft und wurde im vergangenen Jahr auch 
über die Presse bekannt gemacht. Ziel des Gesetzes ist, 
unter anderem Schulkinder wirksam vor Masern zu schüt-
zen. So müssen seitdem alle neu an einer Schule aufge-
nommenen Schülerinnen und Schüler diese Impfung 
nachweisen.  
Für Schülerinnen und Schüler, die zum Stichtag 
01.03.2020 bereits an der Schule waren, ist der Nachweis 
bis 31. Dezember 2021 zu erbringen. 
Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Schutzimp-
fungen. Dazu gehören auch die empfohlenen Schutzimp-
fungen gegen Masern. Bitte bedenken Sie, dass ein voll-
ständiger Impfschutz gegen Masern nicht nur die Schüle-
rinnen und Schüler selbst vor einer Masernerkrankung 
schützt, sondern auch die Personen in ihrem Umfeld, die 
nicht geimpft werden können, wie Säuglinge oder im-
mungeschwächte Personen. 
 
Wie wird der Nachweis erbracht 
Der erforderliche Nachweis kann auf folgende Weisen er-
bracht werden: 
1. durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztli-

ches Zeugnis (auch in Form einer Anlage zum Untersu-
chungsheft für Kinder) darüber, dass bei Ihrem Kind 
ein ausreichender 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 medi-
zinischen Gründen nicht geimpft werden kann (Kont-
raindikation)  

 
Verfahren am Gymnasium Karlsbad 
Am Gymnasium Karlsbad haben wir diese Regelung bisher 
lediglich bei neu aufgenommenen Schülerinnen und 
Schülern umgesetzt. Der in den Klassenstufen 6 bis 11 
notwenige Nachweis der Impfung ist aufgrund der 
Corona-Situation 2020 in den Hintergrund getreten und 
wir müssen dies 2021 nachholen. Wir werden die Nach-
weise ab September 2021 in den Klassen 7 bis 12 klassen-
weise erfassen. Sie haben also noch ausreichend Zeit, um 
die Impfung ggf. durchführen zu lassen. Der Nachweis 
muss nicht an der Schule aufbewahrt werden. Im Regelfall 
werden wir nur Einsicht in den Impfpass nehmen. 
 

Was passiert bei fehlendem Nachweis 
Falls der Nachweis innerhalb der gesetzten Frist nicht er-
folgt, sind wir gesetzlich verpflichtet, das Gesundheitsamt 
Karlsruhe darüber zu benachrichtigen und dem Gesund-
heitsamt personenbezogenen Angaben zu übermitteln.  
 
Weitere Hinweise 
Sofern Ihnen weder der Impfausweis noch eine andere 
Bescheinigung über die erfolgte Masernschutzimpfung 
(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 feh-
lende Impfungen nachholen, eine bereits erfolgte Imp-
fung (die nicht in den Impfausweis eingetragen wurde) 
bestätigen, eine bereits durchgestandene Masernerkran-
kung bzw. den entsprechenden Immunstatus bestätigen. 
Sofern aus medizinischen Gründen eine Masernschutz-
impfung bei Ihrem Kind nicht möglich ist (Kontraindika-
tion), kann sie/er auch hierüber ein ärztliches Zeugnis 
ausstellen mit Angabe des Zeitraums, für den die Kontra-
indikation gilt.  
 
Für weitere Informationen steht Ihnen auf unserer Home-
page ein Merkblatt des Bundesministeriums für Gesund-
heit zur Verfügung sowie ein Link zu einer dortigen FAQ-
Seite. Ferner verweisen wir auf die folgende Seite des Kul-
tusministeriums: https://km-bw.de/Masernschutzgesetz 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise 
Datenschutzrechtlich verantwortlich:  
Herr Direktor Christian Wehrle  
Datenschutzbeauftragter: 
Datenschutz.Gym.Sued@rpk.bwl.de 
 

Für jede Schülerin und jeden Schüler wird die Vorlage des 
Nachweises von der Schule dokumentiert. Diese wird so 
lange aufbewahrt, bis die Schülerin/der Schüler die 
Schule verlässt.  
Gegenüber der Schule besteht für Sie das Recht auf Aus-
kunft über die personenbezogenen Daten Ihres Kindes. 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Ein-
schränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbei-
tung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem 
steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ba-
den-Württemberg zu. 

 
 

Gymnasium Karlsbad        Am Schelmenbusch 14-16        76307 Karlsbad 
07202/930250        sekretariat@gymnasium-karlsbad.de        www.gym-karlsbad.de 

 


