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Liebe Eltern der zukünftigen Erstklössler und Erstklösslerinnen!

Normolerweise würden wir 5ie, liebe Eltern, mit diesem Brief zum Vorschulelternobend
in die Schule einloden. Normolerweise hötten ihre Kinder in der nöchsten ZeiI dle Schule,
dos Schulgelönde und ihr zukünftiges Klqssenzimmer bei einem Besuch bei uns
kennengelernt. Doch leider leben wir momenton in einer Ausnohmesituotion. Wir können
unseren Alltog nicht wie sonst gestolten. Und ouch der Schulqnfong gestoltet sich in
diesem Johr wohl onders qls gewohnt und vor ollem onders ols wir es uns vielleicht
wünschen würden.
Leider wissen wir momenton quch noch nichts Konkretes zuln erslen Schultog und zum
Beginn des Schuljohres. Wenn wir nähere fnformotionen hoben, lossen wir Sie fhnen

bst-verständ i ch zeitnah zukommen.
Trotz der Ausnohmesituotion werden wir uns große Mühe geben, den erslen Schultog und
den Schulonfong für ihr Kind sponnend und besonders zugestalten, sodoss sich ihr Kind
spöter mit einem Lächeln on diese Zeit erinner'|.
Anstelle des Vorschulelternqbends erholten Sie nun diesen qusführlichen Brief mit ollen
notwend igen f nf ormotionen.
Zusötzlich finden Sie im Briefumschlog einen Brief on fhr Kind und die erste
sel

I

Housoufgobe.

1. Mosernschutzgesetz und schulörztliche Untersuchung
Diesem Schreiben legen wir zusötzlich die Informotionen zum Mqsernschutzgesetz, das
qm 01. März 2O2O in Kroft getreten ist, bei. Vor der Einschulung ihres Kindes müssen Sie
uns einen Nqchweis über die fmmunitöt fhres Kindes vorlegen. Desholb möchten wir Sie
bitten, uns eine fmpfbescheinigung vom Kinderorzt zukommen zu lossen (gerne ouch in

den Briefkosten einwerfen). Ein Vordruck der fmpfbescheinigung für den Kinderarzt
liegt ebenfol ls diesem Schreib en bei.
fst ihnen der kontqktlose Weg nicht möglich, können Sie quch qn einem Montog zwischen
10.00 Uhr- 12.00 Uhr den fmpfqusweis ihres Kindes in unserem Sekretoriot vorzeigen.
Oder Sie vereinboren per E-Moil (info@grundschule-hoerdt.de) mit unse?er Sekretcirin
Frqu Birkle einen Termin zumVorzeigen des fmpfposses.

Bitte bedenken Sie, dqss eine Kopie des fmpfposses qls Nqchweis nicht ousreicht. Wir
benötigen die fmpfbeschetnigung oder den fmpfposs zum Anschouen. Denken Sie bitte
ouch on den Mundschutz beim Betreten des Sekretqriqts.

Für den Einschulungsjohrgong 2020/2021 wird die Pflicht der

Gesundheitsömter
ausgesetzt, die schulörztliche Untersuchung aller angemeldeten Kinder vorzunehmen.
Dies bedeutet, dqss die schulärztliche Untersuchung ihres Kindes, folls sie noch nicht
durchgeführt wurde, nicht stottfinden wird.
Ausgenommen sind Kinder, deren Eltern eine Zurückstellung beontrogt hoben. Die
Rückmeldung zur Untersuchung on die Schule sollte in diesem Fqll bis zum 31.05.2020
erf olgen.
fm Rohmen des Verfahrens zur Feststellung des sonderpödogogischen Förderbedqrfs
f indet die Untersuchung nur für Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder
offensichtlicher Beeintröchtigung des Sehens oder Hörens stott.

2. Schulbücher und Arbeitsmoteriol
Sie finden in fhrem Päckchen die Schulbuchliste für fhre Kinder. Diese Bücher können
Sie entweder koufen oder über die entgeltltche Ausleihe für die Douer des Schuljohres
gegen Gebühr ousleihen. Dozu f inden Sie beigelegt einen Bogen mit fnformqtionen und
dem Freischqltcode. Evtl. hoben Sie ouch die unentgeltliche Ausleihe beontrogt, donn
brouchen Sie gar nichts zu tun. Die Kinder erhalten ihre.,pücher und Arbeitshefte in
diesem Fqll von uns om ersten Schultog.
Außerdem hqben wir die lAoteriollistebeigelegt.Wir hoff en, die Dinge genou beschrieben
zuhaben, so doss eskeineFragen fhrerseits 9ibf. Wichtig ist, dqss Sie olle (!) Bücher.
Arbeitshefte und Hefte ouf der Vorderseite gut sichtbor mit dem Nomen ihres Kindes
versehen. Auch dos Arbeitsmoteriql wie Wosserfarben, Schere, Kleber usw. sollten
nomentlich beschriftet werden. Dqs erleichtert uns den Schulolltog erheblich.

fm Normqlfoll wöre der erste Schultog om 18.08.?O2O.ZumTermin und dem Ablouf des
ersten Schultoges können wir jedoch momentqn noch keine genaue Auskunft geben.

Die Bücher und dqs Schulmoteriol broucht ihr Kind qm ersten Schultog nicht
mitzubringen. Dqs Einröumen der Schulsochen übernimmt die Klqssenleitung om zweiten
Schultog gemeinsom mit ihrem Kind im Unterricht. Kleine fnfo: Der dicke Sqmmelordner
bleibt bei fhnen zu House. Dieser dient zum Abheften von bearbetleten Arbeitsblöttern,
wenn von.Zeit zuZeit die Schnellhefter geleert werden.
Am ersten Schultqg sollte ihr Kind folgendes dobei hoben:
- Schultüte und Schulronzen (Schultüte wird im Unterricht nicht geöffnetl)

-

Möppchen
Postmoppe

Schere und Kleber
Frühstück
Housouf gobe (Steckbrief )

4. Schulolltog
Stunde
2. Stunde
Hofpouse
Frühstückspouse
3. Stunde
Hofpquse
4.5tunde
1.

8.00 Uhr - 8.50 Uhr
8.55 Uhr - 9.35 Uhr
9.35 Uhr - 9.50 Uhr
9.50 Uhr - 10.05 Uhr
10.05 Uhr - 10.55 Uhr
10.55 Uhr - 11.15 Uhr
11.15 Uhr - 12.05 Uhr

Bitte on
gesundes

Frühstück
denken.

Der Schulhof wird morgens ab 7.45 Uhr von einer Lehrkroft beoufsichtigt.
Zusötzlich besteht die Möglichkeit einer Frühbetreuung bzw. einer Betreuung noch der
Schule durch den Schülerhort oder die betreuende Grundschule.
fnformotionen hierzu, sowie die Anträge, erholten Sie ouf der Schulhomepoge.
) www.grundschule-hoerdt.de
Den Stundenplon bekommt ihr Kind im Loufe der ersten Schulwoche. Ihr Kind hot töglich 4
Schulstunden. Diese teilen sich ouf in Gesomtunterricht (Deutsch, Mothemotik, Sochunterricht,
Kunst, Musik, IFA), 2x wöchentlich Sport sowie 2x wöchentlich Religion.
Bitte erinnern sie ihr Kind on den Sporttogen doron, den Sport\eutel mitzunehmen. Bedenken
Sie, doss ihr Kind on diesen Togen keinen Schmuck trögt (bzw. obklebt) und Kleidung onhot, die
es olleine ous- und onziehen konn.

5. Wichtiges & Nützliches
Vor dem Schulstart

.
.
.
.
.

Fördern Sie die Selbstöndigkeit ihres Kindes.
Bereiten Sie fhr Kind ouf den sicheren Schulweg vor.
Gewöhnen Sie ihr Kind on einen festen Togesoblouf.
Freuen Sie sich mit ihrem Kind ouf die Schulel
Fördern Sie die Lust om Lesen.

Dqzu noch dem Schulstort

.

Bitte entschuldigen Sie ihr Kind bei Kronkheit vor dem Unterrichtsbeginn telefonisch
(evtl. ouf den Anrufbeontworter sprechen) oder per E-Moil.

.

lÄelden Sie uns sofort Adress- und Telefonönderungen, domit Sie im Notfoll erreichbar
sind.

Kontoktdoten: Tel.:

O7272-7tOOt

oder

.

Schquen Sie töglich in die Postmoppe.

Bitte ouch töglich in dos Housoufgobenheft schouen. Folls es Fragen oder Anmerkungen
gibt, werden diese zunöchst über dos Housoufgobenheft kommuniziert.
Housoufgoben werden die erste Zeit nicht ins Hausoufgobenheft geschrieben, sondern
mit einem grünen Höuschen unten rechts in der Ecke der Housoufgobenseite morkiert.

Kontrollieren Sie regelmößrg gemeinsom mit ihrem Kind den Schultanzen (vollstöndiges
Möppchen, gespitzte Stifte...). Tipp: pijfipen Sie dies qls tögliches Rituol ein.
Bquen sie keinen Druck cuf , wenn etwos nicht gleich kloppt oder
sofort versteht. Jedes Kind hot seine Störken und Schwöchen.

.

fhr

Kind etwos nicht

Loutieren Sie mit ihrem Kind. Die Kinder schreiben zunöchst nach Gehör.

Vüpe Efltenn
Biie seien sie nicht üperascht won ir kint zurn
ersten rnal schreiparbeitn mit nachhouse

\

brinkt. die deutsche recktsreibunk ist für kinder

ser schwirig.
in ersler tinie get es darurn das ir kint die
froide orn schreiben enteckt unt rnöglichst fil
schreipt. bite gehen si rnit felern sorksorn um.

Wir hoff en, Sie hiermit 9ut informtert zu hqben.
Wenn es doch noch Frogen oder Unklorheiten gibt, können Sie gerne in der Schule
onrufen oder eine E-Mail qn die Schulodresse schicken.
Hoben Sie einen persönlich en Gespröchsbedorf , lossen Sie es uns bitte wissen. Wir f inden
sicherlich eine Möglichkeit miteinond er a) sprechen.

Wir f reuen uns ouf die Kinder und verbleiben mit f reundlich en Grüßen

fhr

Schul-Teom
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Mein lrhme ist:

Arn

habe ich Geburtstag.

5o sehe ich ous:

Domit spiele ich gerne:

Dos kqnn ich schon gut:

Dorauf f reue ich mich besonders:

Host du noch Geschwister?

'>

Grundschule Hördt
Kirchstraße 7
76771. Hördt

Tel.Nr.:

07272-77OOI

FAX-Nr.: 07272-959472
E-mail: info@grundschule-hoerdt.de
im Mai 2Q20

lnformationen zur entgeltlichen Schulbuchausleihe
Liebe Eltern!
Die Frist für die Beantragung der unentgeltlichen Schulbuchausleihe ist am 16.03.2020 abgelaufen.

Wenn Sie an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen möchten, müssen Sie sich über das
lnternet im LMF-Portal ,,LMF-online.rlp.de" anmelden und die entsprechenden Angaben machen.
Sie können keine einzelnen Bücher, sondern nur das komplette ,,Buchpaket", das lhrem Kind zur
Verfügung gestellt wird in Anspruch nehmen.
lhre persönliche Zugangskennung erhalten Sie dieses Jahr per Post. Mit dieser Kennung können Sie
sich ab dem 25. Mai bis einschließlich 16. Juni 2020 über das online-Portal anmelden.
Diese Anmeldung setzt voraus, dass Sie einen privaten lnternetzugang besitzen oder an anderer Stelle
eine Möglichkeit haben, sich online anzumelden. Sollten Sie Unterstützung benötigen, können Sie sich
gerne mittwochvormittags von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr an unser Sekrqtariat wenden. Ansprechpartner
ist Frau Birkle, Telefonnummer 07272-71001.
Eine weitere Service-Stelle ist bei der Verbandsgemeinde Rülzheim, Am Deutschordensplatz 1,76761

Rülzheim eingerichtet. Dort hilft lhnen Frau Heid unter der Telefonnum mer 07272-7002-1087 weiter.

Aufgrund der derzeitigen gesundheitlichen Situation ist eine telefonische Voranmeldung erforderlich.
Außerdem besteht Maskenpflicht.
Die Buchpakete werden an alle Schüler/Schülerinnen - die an der entgeltlichen oder unentgeltlichen
Ausleihe teilnehmen - in der ersten Woche nach den Sommerferien ausgeteilt.
Wer sich für die unentgeltliche Ausleihe gemeldet und eine Zusage erhalten hat, braucht nichts
mehr zu unternehmen.
Mit freundlichem Gruß

U. Pfeiffer
Rektor

x><
Den Elternbrief über die entgeltliche Ausleihe / Bücherliste / Materialliste haben wir erhalten und
gelesen!
Name des

Kindes:

Datum

Klasse:

Unterschrift eines Elternteils / Sorgeberechtigten

lnformationen zur
Schulbuchausleihe gegen Gebühr
im Schuljahr 202012021

Rheinlandpfalz
11l\ ilr iil 'li
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Die Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr ist freiwillig. Für eine Teilnahme ist in jedem Schuljahr
eine neue Bestellung erforderlichl. Dies gilt auch, wenn von lhnen aktuell ausgeliehene Schulbücher
auch im Schuljahr 202012021 im Unterricht weiterverwendet werden. Andernfalls müssen Sie am Ende
des Schuljahres 201 912020 alle ausgeliehenen Schulbücher zurückgeben.
Die Bestellung ist grundsätzlich nur in der Zeit vom

25. Mai bis 16. Juni 2020
möglich. Wenn Sie bereits einen Antrag auf Lernmittelfreiheit gestellt haben, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 2 dieses Merkblatts.

Was kann ich au5leihen?
Wer an der Ausleihe gegen Gebühr teilnimmt, erhält ein Schulbuchpaket. Dieses Paket kann nur komplett ausgeliehen werden. Einzelne Bücher daraus können nicht ausgeliehen werden. Ausgeliehen werden Schulbücher, die nicht länger als drei Schuljahre von einer Schülerin oder einem Schüler genutzt
werden. Schulbücher, die vier Jahre oder länger genutzt werden und ergänzende Druckschriften, wie
z. B. Arbeitshefte, werden nicht im Rahmen der Ausleihe gegen Gebühr ausgeliehen. Auch sonstige
Materialien, wie Lektüren, Formelsammlungen, Taschenrechner, Schreib- und Zeichenmaterial, müssen
selbst gekauft werden.
Wie bestelle ich die Schulbücher für die Ausleihe gegen Gebühr?
Die Bestellung erfolgt über lhr persönliches Benutzerkonto im Elternporlal. Zu diesem gelangen Sie
über die lnternetseite www.LMF-online.rlp.de. Hier kann ein Benutzerkonto für die Schulbuchausleihe
angelegt werden, über das Sie auch Bestellungen für mehrere Schülerinnen und Schüler durchführen
können. Ein bereits früher angelegtes Benutzerkonto können Sie weiter
lenutzen.
Bitte verurenden Sie für jede Schülerin und jeden Schüler den individuellen Freischaltcode, den Sie von
der Schule für das Schuljahr 202012021 erhalten haben. Bitte führen Sie für alle Kinder, für die eine
Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr gewünscht ist, die Bestellung der Schulbuchpakete für das
Schuljahr 202012021 einzeln durch. Wenn Sie also beispielsweise für drei Kinder die Teilnahme an der
Ausleihe gegen Gebühr wünschen, muss für jedes Kind eine separate Bestellung der Schulbuchpakete für das Schuljahr 202012021mit dessen individuellem Freischaltcode erfolgen. Wenn Sie einen
Bestellvorgang erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.
Wenn Sie die Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr wünschen, aber noch nicht feststeht, welche
Schule, welche Jahrgangsstufe oder welche Kurse besucht werden, sollten Sie dennoch eine Bestellung abgeben. Dies hat den Vorteil, dass Sie in jedem Fall an der Ausleihe gegen Gebühr teilnehmen
können. lhr Schulbuchpaket wird dann automatisch angepasst, sobald die Entscheidungen getroffen
und durch die Schule im lnternetportal eingegeben wurden. Diese Vorgehensweise ist für Sie ohne Risiko, da Sie über alle etwaigen Anderungen des Schulbuchpakets per E-Mail informiert werden. ln diesen
Fällen steht lhnen ein 141ägiges Rücktrittsrecht zu.

An der Ausleihe gegen Gebühr können nur solche Schülerinnen und Schüler teilnehmen, für die die
Bestellung der Schulbuchpakete abgeschlossen wyrde. Wer sich nicht rechtzeitig verbindlich zu dem
Ausleihverfahren angemeldet und ein Schulbuchpaket bestellt hat, muss seine Schulbücher selbst beschaffön! Die bloße Eingabe des Freischaltcodes im Elternportalstellt noch keine Bestellung dar.
Wie hoch ist die Ausleihgebühr?
Pro Schuljahr ist für jedes ausgeliehene Schulbuch ein Leihentgelt zu bezahlen. Die Gebühr beträgt pro
Schuljahr für einjährig verwendete Schulbücher ein Drittel des Ladenpreises. Für zwei- oder dreijährig
verwendete Schulbücher wird ein Sechstel des Ladenpreises pro Schuljahr berechnet.
Sollte nach der Abbuchung des Leihentgelts von lhrem Konto ein Wechsel der Schule, einer Klasse,
eines Kurses oder einer Lerngruppe stättfinden, könneÄ Sie die aufgrund des Wechsels benötigten
Schulbücher ebenfalls ausleihen - ohne dass lhnen weitere Kosten entstehen. Bei einer vorzeitigen
1 Eine Bestellung ist nur möglich, falls lhr Kind eine der folgenden Schularten/Schulformen in Rheinland-Pfalz besucht:
Grundschule, Realschule plus, Gymnasium, lntegrierte Gesamtschule, Kolleg, Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschule loder ll, Dreijährige Berufsfachschule, l-Jöhere Berufsfachschule, Berufsoberschule loder ll.

Rückgabe aufgrund eines Wechsels erfolgt im Gegenzug keine Rückerstattung der Leihgebühr. Dies gilt
auch, sofern zum Zeitpunkt derAbbuchung der Gebühr die Schülerin bzw. der Schüler noch nicht alle
von ihr bzw. ihm laut Schulbuchliste benötigten Schulbücher erhalten hat.

Wie zahle ich die Gebühr?
Der Träger der Schule, die eine Schülerin oder ein Schüler im Schuljahr 202012021 besucht oder besuchen soll, ist gehalten, die Gebühr für die Ausleihe zsm 1. November 2020 im SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren einzuziehen. Das entsprechende Mandat erteilen Sie im Rahmen des Bestellverfahrens
im Elternportal.

Sind meine Daten sicher?
Die personenbezogenen Daten der Schulbuchausleihe werden absolut verlraulich behandelt. Nach
Ablauf der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist werden die Daten vernichtet. Weitere datenschutzrechtliche lnformationen können Sie unter folgendem Link einsehen: https://secure3.bildung-rp.de/
LM F*E lte rn p o rta l/M a ste r/D ate n s c h utz.
lch habe bereits einen Antrag auf Lernmittelfröiheit (kostenlose Ausleihe) gestellt. Was muss ich
beachten?
' Wenn Sie noch keine Rückmeldung zu lhrem Antrag erhalten haben, können Sie sich bei lhrem
Schulträger über den aktuellen Bearbeitungsstand informieren. Sie können sicherheitshalber eine

.
.
.

Bestellung vor dem 16. Juni 2020 durchführen, um die Bestellfrist nicht zu versäumen. Diese Bestellung wird bei einer späteren Bewilligung lhres Antrags automatisch storniert.
Wenn lhr Antrag auf Lernmittelfreiheit bereits bewilligt wurde, müssen Sie weiter nichts tun. Sie
erhalten das Schulbuchpaket zu Beginn des neuen Schuljahres kostenfrei. Sie müssen dazu also

kein Benutzerkonto eröffnen und auch keine Bestellung durchführen!
Wenn Sie lhren Antrag auf Lernmittelfreiheit bis zum 16. März 2020 gestellt haben und dieser abgelehnt wurde, können Sie an der Ausleihe gegen Gebühr teilnehmen.
Falls Sie lhren Antrag auf Lernmittelfreiheit nach dem 16. März 2020 gestellt haben und dieserAntrag bereits abgelehnt wurde, können Sie eine Bestellung für die Ausleihe gegen Gebühr bis zum
16. Juni 2020im Elternportal abgeben. Nach dem 16. Juni 2020i|t eine Bestellung nur noch mit
Genehmigung des Schulträgers möglich.

Wo erhalte ich weitere lnformationen?
Weitere lnformationen - unter anderem Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um die Schulbuchausleihe - finden Sie auf der lnternetseite www.LMF-online.rlp.de. lnformationen über den Status
lhrer Bestellung, erhalten Sie außerdem jederzeit über lhr Benutzerkonto.

lch komme mit der Bestellung nicht zurecht. Wer hilft mir?
Wenn Sie Unterstützung benötigen, weil Sie z. B. nicht über einen lnternetzugang verfügen, wenden Sie
sich bitte frühzeitig an die Servicestelle lhres Schulträgers; die Anschrift finden Sie auf der Rückseite
des Elternbriefs mit dem Freischaltcode. Die Bestellung können Sie auch dort durchführen. Bitte bringen Sie das Schreiben der Schule mit, das den für die Bestellung notwendigen Freischaltcode enthält.
Falls Sie Probleme mit der Bestellung haben, wenden Sie sich bitte während der üblichen Bürozeiten an
die Hotline des Pädagogischen Landesinstitutes. Sie erreichen diese unter der Telefonnummer 02619702-900 oder unter der E-Mail-Adresse eSchule24@pl.rlp.de.
AN DERUNG ZUM SCHU LJAHR 2O2OI2O21

Wann sind die Schulbücher zurückzugeben? Wer zahlt bei Beschädigung oder Verlust?
Die ausgeliehenen Schulbücher sind Eigentum des Schulträgers. Sie müssen pfleglich behandelt werden. Unterstreichungen, Markierungen und Randbemerkungen sind daher nicht edaubt. Um Schäden
zu vermeiden, wird ein Schutzumschlag dringend empfohlen, der sich nach Gebrauch wieder rückstandsfrei entfernen lässt.
Die ausgeliehenen Schulbücher sind Eigentum des Schulträgers. Sie müssen in einem unbeschädigten Zustand an den Schulträger zurückgegeben werden. Für das Schuljahr 202U2A21 endet die Leihe
am 4. Juli 2021.Die ausgeliehenen Büchersind dahergrundsätzlich am 5. Juli 2021zurückzugeben
(FälliEkeit des Rücknahmeanspruchs). Allerdings werden die konkreten Rücknahmetermine vom Schulträger bekanntgemacht. Die Rückgabe muss spätestens am 16. Juli202l erfolgt sein.
Wird ein ausgeliehenes Schulbuch beschädigt oder nicht innerhalb der vorgenannten Frist zurückgegeben, machen sich die Sorgeberechtigten bzw. volljährigen Schülörinnen und Schüler schadensersatz-

pflichtig.

2

lnfo

lnformation

3

zu

m Masernschutzgesetz

Liebe Eltern,

liebe Sorgeberechtigten,
ab 1. März 2020 gilt das Masernschutzgesetz. Das Gesetz sieht u. a. vor, dass alle Schülerinnen
und Schüler ihre lmmunität gegen Masern nachweisen müssen.
Bei Minderjährigenl sind die Eltern bzw. Sorgeberechtigten verpflichtet, der Schule den Nach-

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

t.

den lmpfpass, aus dem sich 2 Masernimpfungen ergeben, oder

2.

eine ärztliche Bescheinigung über 2 dokumentierte Masernimpfungen oder über eine nachgewiesene lmmunität gegen Masern (v. rlabornachweis) oder

3.

eine ärztliche Bescheinigung, dass aus medizinischen Gründen eine lmpfung gegen Masern

dauerhaft nicht möglich ist (dauerhafte medizinische Kontraindikation) oder

4.

eine Bescheinigung einer staatlichen Stelle oder Leitung einer anderen Einrichtung (2, B. Gesundheitsamt*, Kindertageseinrichtung, Schule) darüber, dass dort bereits ein entsprechender Nachweis vorgelegt wurde.

[*

Die Gesundheitsämter werden im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung ab dem

01.03.20 den Masernstatus erheben und ggfls. bestätigen.l
Wenn Sie der Schule eine ärztliche Bescheinigung (siehe 2. und 3.) vorlegen wollen, können Sie
den beigefügten Vordruck zunächst lhrem Arzt und anschließend der Schule vorlegen.

Was bedeutet das für Sie?

Wenn lhre Tochter oder lhr Sohn

-

ab dem L. März202O an einer rheinland-pfälzischen Schule aufgenommen werden soll,
müssen Sie bis zum ersten Schultag den Nachweis vorlegen.

-

bereits im laufenden Schuljahr die Schule besucht und sie auch im kommenden Schul-

jahr besuchen wird (Bestandskinder), müssen Sie den Nachweis bis zum

31-.

vorlegen.

I Volljährige Schülerinnen und
Schüler sind für die Vorlage des Nachweises selbst verantwortlich.

Juli 2021

Was folgt, wenn der Nachweis nicht erbracht wird?

Wenn Sie den Nachweis nicht fristgerecht vorlegen, muss die Schulleitung lhre Tochter oder lhren Sohn bei Neuzugängen sofort und bei Bestandskindern ab dem L. August 2027u. a. mit Na-

men 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 Schü-

ler im Masernschutzgesetz nicht vorgesehen.
Einzelheiten, wie die Schule die Kontrolle der vorzulegenden Nachweise organisieren wird, werden Sie gesondert erhalten.

Wir bitten Sie den Nachweis innerhalb der vorgesehenen Frist vorzulegen.
Soweit Sie grundsätzlich Fragen zum Masernschutzgesetz haben, finden Sie weitergehende ln-

formationen auf der lnternetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(www. masernsch utz.de).

Mit freundlichen Grüßen

Herausgeber: BM Version 1.0, 20.02.2020
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Name. Voiname

I

(zu

r m asch ineIIen Doku nte ntation)

detde

Ei-ziehungsberechtigien

Postieitzahi. Wohnort

(z u

r h and sc lt riftl i ch e n Do ku m e ntatio i't)

Nachweis gemäß $ 20 Absatz I lnfektionsschutzgesetz (lfSG) für Personen
nach $ 23Absatz 3 SaL 1, S 33 Nummer 1-(oder $ 36Absatz 1 Nummer lfSG

Für die o.g. Person wird bescheinigt, dass folgender, altersentsprechender,
den Anforderungen gemäß $ 20 Absatz 9 IfSG genügender Masernschutz vorliegt:

n

Masernschutz vorhanden

n
tr
!
n

eine dokumentierte Masernimpfung (ab Vollendung des 1. Lebensjahres)
zwei dokumentierte Masernimpfungen (ab Vollendung des 2. Lebensjahres)

lmmunitätgegen Masern nachgewiesen (serologischerLabornachweis)

dauerhafte medizinische Kontraindikation

Ort, Datum

Unterschrift der

Aztin oder des Aztes
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