
 

 

Elternbrief II 

           17.09.2021 

Liebe Eltern, 

die ersten drei Schulwochen liegen hinter uns, jede Woche mit neuen Herausforderungen.  

 

In dieser Woche sind keine neuen Corona-Fälle in der Schule hinzugekommen und es ist zu 

hoffen, dass dies auch am kommenden Montag so sein wird. Denn dann kann ab Dienstag, 21.09., 

die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben werden, ebenso im Freien auf dem Schulhof (dort 

möglichst unter Einhaltung des Mindestabstands). Aufgrund der in der letzten Woche 

aufgetretenen Corona-Erkrankungen befinden sich verschiedene Lerngruppen bis dahin noch im 

täglichen Testmodus und der Verpflichtung zum durchgängigen Tragen der Masken.  

 

In diesem Zusammenhang freut es mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir inzwischen in den 

Klassenräumen der Jahrgänge 5 und 6 sowie in einzelnen Räumen, die schlecht belüftbar sind, 

mobile Luftreinigungsgeräte aufstellen konnten. Dies entbindet uns auch dort nicht vom 

regelmäßigen Lüften und der Einhaltung weiterer Vorgaben. Aber eine Verringerung der 

Aerosollast im Raum wird damit sicherlich erreicht. 

 

Leider gilt es an der Liebfrauenschule noch eine Altlast aus dem vergangenen Jahr abzuarbeiten: 

Seit 1. März 2020 gilt das Masernschutzgesetz. Das Gesetz sieht u. a. vor, dass alle 

Schülerinnen ihre Immunität gegen Masern bis 31.12.2021 nachweisen müssen.  

Bei Minderjährigen1 sind die Eltern bzw. Sorgeberechtigten verpflichtet, der Schule den Nachweis 

vorzulegen. Hierzu können Sie der Schule eine der folgenden Unterlagen vorlegen: 

1. den Impfpass (keine Kopie!) , aus dem sich 2 Masernimpfungen ergeben, oder 

 

2. eine ärztliche Bescheinigung über 2 dokumentierte Masernimpfungen oder über eine 

nachgewiesene Immunität gegen Masern (v. a. Labornachweis) oder 

 

3. eine ärztliche Bescheinigung, dass aus medizinischen Gründen eine Impfung gegen Masern 

dauerhaft nicht möglich ist (dauerhafte medizinische Kontraindikation) oder 

 

4. eine Bescheinigung einer staatlichen Stelle oder Leitung einer anderen Einrichtung (z. B. 

Gesundheitsamt*, Schule) darüber, dass dort bereits ein entsprechender Nachweis vorgelegt 

wurde. 

                                                        
1 Volljährige Schüler*innen sind für die Vorlage des Nachweises selbst verantwortlich. 
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Was folgt, wenn der Nachweis nicht erbracht wird? 

Wenn Sie den Nachweis nicht fristgerecht vorlegen, muss die Schulleitung Ihre Tochter u. 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 vor, kann es ein 

Bußgeld verhängen. Ein Ausschluss vom Schulbesuch ist für schulpflichtige Schülerinnen und 

Schüler im Masernschutzgesetz nicht vorgesehen. 

Falls es von Ihrer Seite zu dieser Thematik noch Fragen gibt, empfehle ich Ihnen die FAQ-Liste 

des hessischen Kultusministeriums für weitere Informationen: 

 https://kultusministerium.hessen.de/masernschutz 

 

Wir sind als Schule zur Kontrolle dieser Nachweise verpflichtet.  

Falls nicht bereits schon geschehen werden deshalb die Klassenleitungen und Tutor*innen ab 

nächster Woche die vorgelegten Immunitätsnachweise für den Masernschutz kontrollieren bzw. 

entgegennehmen. In den 5. Klassen liegt der Nachweis über den Masernschutz bereits 

größtenteils vor. Wer hier nur mit einer Kopie des Impfausweises den Status rückgemeldet hat ist 

allerdings verpflichtet, dies nun mit dem Vorzeigen des Original-Impfausweises nachzuholen. 

 

Über unsere Fortschritte im Bereich der digitalen Ausstattung wurden Sie in dieser Woche bereits 

durch die neueste inFORMATion (unser Newsletter!) in Kenntnis gesetzt, weshalb ich mich hier 

nicht wiederholen möchte, sondern zum Lesen derselben einladen möchte. 

  

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Spätsommer-Wochenende! 

 

Herzliche Grüße 

 

Ursula Machnik 

Schulleiterin 

https://kultusministerium.hessen.de/masernschutz

