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Impfen in der Schule und die persönliche Haltung 
von Behördenmitgliedern, Schulleitenden und 
Lehrpersonen
Sehr geehrte Behördenmitglieder, sehr geehrte Schulleitende und Lehrpersonen 

Impfungen sind das wirksamste Mittel, sich und sein Kind gegen schwere Krankheiten und de-
ren Komplikationen zu schützen, und sie sind sicher. Sie schwächen das eigene Immunsystem 
nicht, sie unterstützen dieses in der Abwehr der Krankheitskeime. Impfungen helfen erhebliche 
Kosten zu sparen, indem weniger Spitalaufenthalte, bleibende Schäden oder vorzeitige 
Todesfälle auftreten, die sonst durch Komplikationen einer Infektionskrankheit verursacht sind. 
Impfen ist auch ein Akt der Solidarität jenen Menschen gegenüber, die nicht geimpft werden 
dürfen oder die keine Abwehr aufbauen können.  

Die Schulärztinnen und Schulärzte im Kanton Zürich bieten im Rahmen der schulärztlichen Un-
tersuchungen und Impfstatusüberprüfungen den Schülerinnen und Schülern Impfungen an. 
Das Angebot entspricht den Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG) und umfasst die empfohlenen Basisimpfungen. Sie impfen nur mit schriftlichem 
Einverständnis der Eltern. Gesetzliche Grundlagen bieten das Gesundheitsgesetz § 50 Abs. 3 
„Die Gemeinden und die zuständigen Direktionen stellen das Impfwesen an Schulen sicher“ 
und das Volksschulgesetz § 20 Abs. 1 „ Die Gemeinden bezeichnen die schulärztlichen 
Dienste. Diese verrichten die ihnen nach der Gesundheitsgesetzgebung obliegenden 
Aufgaben“. Die Kosten für die Impfstoffe und die Impfhandlung werden vom Kanton 
(Gesundheitsdirektion) und der Santésuisse getragen – ein minimaler finanzieller Aufwand 
verglichen mit den hohen Kosten, die entstehen, wenn bei einer übertragbaren 
Infektionskrankheit Komplikationen auftreten. 

Für Schulpflegen und Schulen bedeutet das „Sicherstellen des Impfwesens an Schulen“ Fol-
gendes: 

• Impfungen sind an jeder Schule bzw. durch jede Schule anzubieten;
• Informationen zu Impfungen sind an alle Schülerinnen und Schüler gemäss dem jeweili-

gen Verteiler abzugeben;
• Es ist zu beachten, dass alleine die Eltern darüber entscheiden, ob sie ihr Kind impfen

lassen wollen oder nicht.

Als Professionelle (Schulbehörden, Schulleitende, Lehrpersonen) dürfen Sie wohl eine persönli-
che Haltung gegenüber dem Impfen haben, aber wie bei den religiösen oder politischen Über-
zeugungen dürfen weder Schülerinnen und Schüler noch ihre Eltern einseitig beeinflusst 
werden. Die Eltern haben das Recht von medizinischen Fachpersonen (Ärztinnen, Ärzte, 
Pflegefachpersonen) objektiv beraten zu werden und sich ohne Beeinflussung eine Meinung zu 
bilden. 

Besten Dank, wenn Sie uns behilflich sind, die Durchimpfungsrate bei Schülerinnen und Schü-
lern im Kanton Zürich bei vielen Infektionskrankheiten, insbesondere bei Masern, Hepatitis B 
und beim Gebärmutterhalskrebs (HPV) zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Webseite des Schulärztlichen Dienstes und auf der Homepage des BAG.

https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterrichtsergaenzende-angebote/schulinfo-schulaerztlicher-dienst.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html



