
Rundschreiben zu einem Masernausbruch im Rhein-Erft -Kreis und 
benachbarten Kreisen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Umfeld einer Freien Waldorfschule im Rhein-Erft-Kreis ist es zu einem größeren 
Masernausbruch gekommen, wobei alle bisher erkrankten Personen nicht geimpft 
sind. Es besteht die Gefahr, dass sich die Erkrankung weiter in NRW ausbreitet. 
Das Gesundheitsamt hat u.a. die Eltern der Schüler dieser Schule informiert und 
empfohlen, bei fehlendem Impfschutz den Hausarzt aufzusuchen und sich impfen zu 
lassen. Auch die entsprechenden Arztpraxen wurden informiert. Erkrankte und 
Kontaktpersonen (auch Lehrer, Hausmeister etc.) ohne ausreichenden Impfschutz 
wurden für die Dauer der mittleren Inkubationszeit von 14 Tagen vom Besuch der 
Einrichtung ausgeschlossen.  
 
Die Schulleiter sind nach § 34 Abs. 6 IfSG verpflichtet, das Auftreten von Masern in 
ihren Schulen an das Gesundheitsamt zu melden. 
Ich möchte Sie daher bitten, bei Auftreten von Masernfällen sofort  alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dabei dürfen 
Personen, die an Masern erkrankt oder dessen verdächtig  sind, 
Gemeinschaftseinrichtungen nicht besuchen bis nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der Krankheit nicht mehr zu befürchten ist (§ 34 IfSG). Dasselbe 
gilt für Personen, die in der Haushaltsgemeinschaft mit dem Erkrankten oder 
Krankheitsverdächtigen leben.  
 
Zum Vorgehen beim Auftreten von Masern in Gemeinsch aftseinrichtungen: 
 
- das Gesundheitsamt führt eine sofortige Impfausweiskontrolle aller Personen der 

Einrichtung durch und fordert alle unzureichend Geimpften zur Impfung auf. 
 
- Ausschluss aller Schüler und Lehrer vom Unterricht, die keine gesicherte 

Masernerkrankung (Ärztliches Attest oder Aussage der Eltern zum Nachweis) 
durchgemacht haben, oder die keine Masernimpfung nachweisen können; 

 
Nicht geschützte Menschen, die Kontakt mit einer an Masern erkrankten oder 
verdächtigen Person hatten, sollten sich sofort impfen lassen. 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt. 
 
 
Wiederzulassung zum Unterricht: 
 

� Der behandelnde Arzt teilt den Eltern mit, wann keine Ansteckungsgefahr 
mehr besteht und das Kind wieder zur Schule gehen kann.  

� bei Nachweis einer postexpositionellen Impfung für Kontaktpersonen; 
� falls kein Impfausweis vorliegt und Unsicherheit über eine durchgemachte 

Erkrankung oder eine Impfung vorliegt, wird eine Impfung empfohlen. Falls 
diese abgelehnt wird, wird eine Blutuntersuchung zur genauen Abklärung 
empfohlen; bis zur Klärung: Ausschluss aus der Einrichtung ; 

 
 



Aufgrund der bevorstehenden Schulferien möchte ich noch auf folgendes hinweisen:  
Nicht nur Schulen, Kindergärten und -tagesstätten zählen zu den 
Gemeinschaftseinrichtungen nach §34 IfSG, sondern auch Ferienlager, 
Feriencamps, Stadtranderholungen und sonstige Ferienfreizeiten, wo viele Kinder 
und Jugendliche zusammenkommen und viel Zeit gemeinsam miteinander 
verbringen. Dabei werden Kinder und Jugendliche aus verschiedenen, mitunter auch 
weiter entfernten Orts- und Landesteilen zusammengeführt und durchmischt. Daher 
sollte gelten, dass nur Kinder und Jugendliche an diesen Ferienfreizeiten teilnehmen, 
die gegen Masern geimpft sind oder eine Maserninfektion nachweislich 
durchgemacht haben. Eine Schutzimpfung ist vor Beginn der Ferien für jeden noch 
gut möglich. 
 


