
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Elterninformation zum ab 1. März 2020 geltenden Masernschutzgesetz  
für Schülerinnen und Schüler 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,  
liebe Eltern, 
 
am 1. März 2020 ist das neue Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Es verpflichtet jede Schülerin 
und jeden Schüler, der Schulleitung einen Nachweis über den Masernimpfstatus vorzulegen (§ 20 
Absatz 8 und Absatz 9 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes). Dieser Nachweis kann durch die Vorlage 
eines der folgenden Dokumente erfolgen: 
 

1. Impfdokumentation (Impfbuch) oder ärztliches Zeugnis, aus der/dem sich ergibt, dass  
ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht;  

2. ärztliches Zeugnis, das bestätigt, dass Immunität gegen Masern besteht;  
3. ärztliches Zeugnis, das bestätigt, dass aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden  

kann (Kontraindikation); 
4. Bestätigung einer staatlichen Stelle oder einer anderen Einrichtung, dass für das Kind dort 

bereits ein Nachweis vorgelegt worden ist. 
 

Bitte weisen Sie den Impfstatus Ihres Kindes oder Ihrer Kinder gegen Masern gegenüber der Schule 
möglichst zeitnah nach, spätestens jedoch bis zum 09.10.2020.  
 
Bitte beachten Sie: Wird der Nachweis für eine Schülerin oder einen Schüler nicht vorgelegt, ist die 
Schulleitung verpflichtet, die Schülerin oder den Schüler an das Gesundheitsamt zu melden. Das Ge-
sundheitsamt kann ein Bußgeldverfahren einleiten, wenn der Nachweispflicht nicht entsprochen 
wird. 
 
Wenn ein Schüler oder eine Schülerin, der oder die nicht mehr schulpflichtig ist, den Nachweis nicht 
erbringt, kann er oder sie durch das Gesundheitsamt vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. 
 
Für Rückfragen oder nähere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.  
 
 
Umfangreiche Informationen rund um das Masernschutzgesetz finden Sie auch unter 
https://www.masernschutz.de/. 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
 
Fabio Ficano  
Schulleiter  



Schüler*in

Familienname

Email vom Schüler/in:

Vorname Geschlecht
___ M ___ W

Geburtstag Geburtsort Staatsangehörigkeit

Adresse/ Umzug in d. letzten 5 Jahren
Bitte vorherige Adresse auch angeben!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Welche Sprache wird 
zu Hause gesprochen:

PLZ Wohnort

Krankenkasse

Einschulungsjahr

Masern-Mumps-
Röteln-Impfung

Besuchte Schulen - letzte Schule

Geschwister an unserer Schule Religionsunterricht ___ ja___ nein

Konfession
Erziehungsberechtigte

Erziehungsberechtigt ist/sind ___ beide Eltern ___ nur Mutter ___ nur Vater

Mutter
Familienname: ________________________
Vorname: ______________________________
Adresse: _______________________________
__________________________________________
Telefon: ________________________________
Email:

_________________________________________

Vater
Familienname: ________________________
Vorname: ______________________________
Adresse: _______________________________
__________________________________________
Telefon: ________________________________
Email:

__________________________________________
Gesundheitliche Ru+ cksichten:

Notfalltelfonnummer:

Lernmittelbefreiung: ___ ja    ___ nein
bitte aktuellen Nachweis erbringen!
 (BUT-Ausweis/Bescheinigung etc.)

Unterschrift:
Datum:



 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

Nachweis Masernschutz 
Die Eltern füllen aus: 
Mein Kind: 
__________________________________________________ 
Nachname, Vorname, Geburtsdatum 
 

 

Die Schule füllt aus: 
Erbringt folgenden Nachweis: 
 
              Impfbuch (zweifach geimpft) 
 
              Nicht geimpft (Meldung an das Gesundheitsamt) 
 
              Immunitätsnachweis  (Ärztliches Zeugnis) 
 
             Kontraindikationsnachweis  (Ärztliches Zeugnis) 
 
             Bestätigung durch eine andere Behörde 
 
             Ein Dokument in einer anderen Sprache (Meldung an  
             das  Gesundheitsamt) 
 
 
 

Datum: 
 
 
 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
Dieses Formular wird im Schülerbogen abgeheftet 



 

 

Nachweis zur Übernahme der Kosten für die notwendige Anschaffung digitaler Endgeräte  

zur Durchführung von Distanzunterricht (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, saLzH) 

 

von der Antragstellerin/ vom Antragsteller auszufüllen 

 Jobcenter  Sozialamt beim Bezirksamt  LAF  

Anschrift der Leistungsstelle 
 

  

Aktenzeichen/ BG-Nummer 
(falls vorhanden)   

Name des/der Antragstellers/in  
Geb.-
Datum  

Anschrift  
 

Angaben zur Schülerin/zum Schüler 
 

Name  Vorname  
Geb.-
Datum  

 
Hiermit bestätige ich, dass die Schülerin/der Schüler nicht im Besitz eines digitalen Endgerätes (Laptop, Tablet, PC) ist 
bzw. im Haushalt vorhandene Geräte nicht nutzen kann. Ein Drucker ist im Haushalt ebenfalls nicht vorhanden. 
 
 
 

 Ort/Datum:  Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
 
Von der Schule auszufüllen 
 
Schule  Klasse/Gruppe  

 
 
 
Für die Sicherstellung der Teilnahme am pandemiebedingten Distanzunterricht (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, 
saLzH) benötigt der Schüler/die Schülerin zwingend ein internetfähiges mobiles Endgerät und ggf. weitere Hardware. 
 
Die Schülerin/der Schüler  
 

 hat ein mobiles Leihgerät von der Schule erhalten 
 

 hat auf die Annahme des zur Verfügung gestellten Leihgerätes verzichtet 
 

 kann trotz bestehenden Bedarfes kein mobiles Leihgerät von der Schule erhalten 
 
Des Weiteren wird folgende Hardware benötigt: 
 

 Drucker       Headset       weitere  ________________________________________________________________ 
 
 
 
     

Ort/Datum Schulstempel Unterschrift Schulleitung 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

III A 2.4 (per Mail) 

I AbtL (per Mail) 

 

Anlage zum Nachweis zur Übernahme der Kosten für die notwendige Anschaffung digitaler 

Endgeräte zur Durchführung von Distanzunterricht (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, saLzH) 

 

Zur Vorlage bei der Schule 

ITDZ Anforderung Ausschreibung mobile Endgeräte als Ergänzung zu laufenden Ausschreibung 

https://meinauftrag.rib.de/public/publications/292249 

 

Tablet mit mind. 128 GB Festplatte für den Education Bereich, 

Stift mit 3D-Stifteingabe, 

Tastatur mit Schutzhülle mit Rundumschutz, 

optional dasselbe Gerät mit gleicher Konfiguration zusätzlich mit Sim-Modul für 4.000 Endgeräte,  

Sim-Modul die min. Download Geschwindigkeit 300 MBit/s und die min. Upload Geschwindigkeit 

50 MBit/s, 

 

 

 





 

Stand 14.08.2020 

S c h u l o r d n u n g 

Präambel: 

Diese Schulordnung gilt für mich und alle anderen am Schulleben beteiligte Personen – das sind SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und 

SchulsozialpädagogInnen. 

In unserer Schule lernen wir aus verschiedenen Nationalitäten miteinander. 

Das erfordert von uns allen, dass wir tolerant zueinander sein müssen und dass wir vorurteilsfrei und fair miteinander umgehen. 

Unsere Schule ist nicht nur Ort des fachlichen Lernens, sondern auch der Erziehung zur Friedfertigkeit, Toleranz und eigenverantwortlichen 

Handelns.  

Wir sind gemeinsam mit allen anderen an der Gestaltung des Schullebens beteiligt. Deshalb beachten wir die Regeln, die das Leben in einer 

Gemeinschaft für jeden ermöglichen. 

Dazu gehört selbstverständlich, dass jeder bestimmte Rechte und Pflichten hat: Wir müssen uns so verhalten, dass Unterricht und andere 

schulische Veranstaltungen möglich sind.  

Es ist auch selbstverständlich, dass wir das Eigentum der Schule und eines jeden Mitglieds der Schulgemeinschaft achten und wir nicht 

mutwillig Schaden verursachen. 

Damit unsere Gemeinschaft gut funktioniert, beachten wir folgende Regelungen: 

 

Schulgemeinschaft: 
Wir sind alle verpflichtet, zu Unterrichtsveranstaltungen pünktlich zu erscheinen. Uns überlassene Sachwerte behandeln wir pfleglich. 

Außerdem achten wir darauf, dass das Schulgebäude und Einrichtungsgegenstände der Schule nicht beschmutzt oder beschädigt werden. Wir 

sehen ein, dass wir diese ansonsten kostenpflichtig ersetzen müssen. 

Wir achten darauf, dass Konflikte grundsätzlich gewaltfrei ausgetragen werden. Mobbing, Beleidigungen, sprachliche Entgleisungen und 

Ähnliches dulden wir nicht. Im Ernstfall holen wir uns zusätzlich neutrale Hilfe für eine friedliche Schlichtung. 

Wir wissen, dass das Zeigen und Verbreiten von verfassungsfeindlichen Symbolen jeglicher Art grundsätzlich verboten ist. Uns ist bewusst, dass 

in jedem Fall Strafanzeige erstattet wird. 

 

Öffnungszeiten, Eingänge, Verspätung: 

Das Schulgebäude darf ich als SchülerIn ab 7.45 Uhr, die Unterrichtsräume ab 7.50 Uhr betreten. Wenn ich zur 0. Stunde Unterricht habe, werde 

ich von den LehrerInnen am Eingang abgeholt. Ich betrete die Schule durch den Haupteingang an der Straße. Falls ich zu spät in der Schule 

ankomme, gehe ich zuerst ins Sekretariat und melde meine Verspätung an. Danach gehe ich zum Klassenraum und bitte die Lehrkraft um Einlass 

in den Unterricht.  

 

Unterrichtsbeginn: 

Vor dem Klingeln zur Stunde begebe ich mich auf meinen Platz und hole mein Arbeitsmaterial heraus. Ich ziehe meine Jacke aus und lege 

Kopfbedeckungen ab. Ich schalte alle elektronischen Geräte aus und lege sie in meine Tasche (auch Kopfhörer). Mir ist bewusst, dass ein 

Verstoß dieser Regeln egoistisch und unsozial ist, da es den Unterricht unnötig stört und meine Mitmenschen am Arbeiten hindert. 

 

Unterricht: 

Ich nehme zur Kenntnis, dass Essen, trinken und Kaugummi kauen während des Unterrichts grundsätzlich nicht erlaubt sind. Ich weiß, dass die 

unterrichtende Lehrkraft über Ausnahmen entscheidet und ich mich dementsprechend danach richte und die Entscheidung respektiere. 

Der Gebrauch von Handys, sowie Nachrichten-, Empfangs- und Sendegeräten ist während des Unterrichts strikt für uns alle untersagt. Handys 

werden bei Betreten des Schulgebäudes von allen SchülerInnen abgestellt. Ich kenne und achte die Regel, dass betriebsbereite Handys zu den 

einziehungspflichtigen Gegenständen gehören und  erst nach Ablauf von 2 Unterrichtstagen an uns Schüler oder vorher an die 

Erziehungsberechtigten ausgehändigt werden. 

 

Verlassen der Unterrichtsräume: 

Nach Beendigung der letzten Stunde übernehme ich mit meinen MitschülerInnen die Verantwortung für unseren Raum und befolge Folgendes: 

a) Fenster schließen b) Gardinen zurückziehen c) Stühle hochstellen d) Raum säubern.  

Nach Unterrichtsschluss verlasse ich mit meinen MitschülerInnen unverzüglich das Schulgelände, da ich nicht mehr beaufsichtigt bin. Die 

LehrerInnen verlassen immer als letztes den Raum und schließen ihn ab. 

 

Pausen: 
Die großen Pausen verbringe ich auf dem Schulhof um neue Energie zu tanken. Bei gesundheitsgefährdenden Wetterlagen bleibe ich im 

Schulgebäude und trage durch mein angemessenes Verhalten zu einer entspannten Atmosphäre bei. 



 

Stand 14.08.2020 

Ich verstehe, dass das Werfen von Schneebällen, Kastanien und Ähnlichem wegen der Verletzungsgefahr nicht erlaubt und unsozial ist und ich 

in diesem Fall eine Gefahr für meine Mitmenschen darstelle. Mir ist bewusst, dass ein Regelverstoß Konsequenzen für mich beinhaltet.  

 

Verlassen des Schulgeländes: 
Mir ist das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit aus versicherungsrechtlichen Gründen nur mit Genehmigung durch meine 

Eltern oder meiner Schulleitung gestattet. Deshalb wechsele ich auch die Schulgebäude auf dem schnellsten und sichersten Weg. Ich weiß, dass 

Verstöße versicherungstechnische Folgen haben können. 

 

Toilettenbenutzung: 
Die Schülertoiletten sind grundsätzlich abgeschlossen. Ich kann sie zu Beginn oder am Ende der großen Pause aufsuchen. Sollte in 

Ausnahmefällen der Besuch der Toilette während des Unterrichts notwendig sein, entscheiden die Lehrkräfte, ob ein Toilettengang möglich ist. 

 

Fehlzeiten, Beurlaubungen: 

Bei Schulversäumnis wegen Krankheit erfolgt sofort eine telefonische Benachrichtigung durch die Erziehungsberechtigten, spätestens am 3. Tag 

muss eine schriftliche Entschuldigung vorlegen.  

Beurlaubungen müssen in jedem Fall spätestens eine Woche vor dem gewünschten Termin mit Begründung schriftlich beantragt werden. 

 

Verlassen des Unterrichts: 
Wir sind alle zur Teilnahme am Unterricht und an schulischen Veranstaltungen verpflichtet. Ich achte diese Verpflichtung und weiß deshalb, 

dass das unerlaubte Verlassen des Unterrichts untersagt ist und entsprechend geahndet wird. 

 

Sicherheits-, Brandschutz-, Fachraumordnungen: 
Ich halte die Sicherheits- und Brandschutzvorschriften ein. Ich weiß, dass das widerrechtliche Benutzen von Brandschutzeinrichtungen 

(Feuerlöscher), sowie das Auslösen von Fehlalarm verboten und gefährlich sind. Mir ist bewusst, dass Verstöße kostenpflichtige Maßnahmen 

nach sich ziehen können. 

Ich verstehe, dass Treppen Fluchtwege sind und halte sie daher generell frei. 

Die Fachraumordnungen sind Bestandteil der Schulordnung. Ich weiß, dass ich den Fachraumtrakt nur mit dem Fachlehrer betreten darf. 

 

Rauchen: 
Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände für uns alle verboten. 

 

(Gefährliche) Gegenstände: 
Ich weiß, dass das Mitbringen von Gegenständen, die der Gewalt gegen Menschen und Sachen dienen, wie Schuß- und Stichwaffen, Reizgas, 

Feuerwerkskörper, Sprühdosen, Laserpointer,  Eddingstifte und Ähnliches streng verboten ist. Mir ist bewusst, dass diese Gegenstände von der 

Schule eingezogen werden und weiß, dass im Einzelfall Strafanzeige erstattet wird. 

Ich verstehe, dass das Mitbringen von Glasflaschen aus Sicherheitsgründen verboten ist und halte mich an diese Regel. 

 

Drogen:      
Ich weiß, dass das Mitbringen, der Handel und der Konsum von Drogen aller Art (Alkohol, Rauschgift) strengstens verboten sind. Mir ist 

deshalb bewusst, dass der Handel mit Drogen ordnungsrechtlich und strafrechtlich verfolgt wird. Über eine strafrechtliche Verfolgung bei 

Drogenkonsum und -besitz entscheiden die LehrerInnen, SozialpädagogInnen und die Schulleitung im Einzelfall. 

 

Akzeptanz der Schulordnung: 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich unsere Schulordnung akzeptiere und mich an die festgehaltenen Regeln halten werde.  

Mir ist bewusst, dass ansonsten Konsequenzen, wie Ermahnung, Eintragung ins Klassenbuch, klärendes Gespräch, zeitweiser Ausschluss von 

einer Unterrichtsstunde, Nachbleiben, schriftliche Ermahnung oder gemeinnützige Arbeit folgen. 

 

 

Sie wird uns SchülerInnen, uns Erziehungsberechtigten, uns LehrerInnen, uns Schulsozialarbeitern, der Schulleitung sowie allen 

anderen MitarbeiterInnen der Alfred-Nobel-Schule ausgehändigt.  
 

Regelmäßige Diskussionen der Schulordnung in den Klassen sind erwünscht. 

 

______________________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 

 




