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Impfstatusüberprüfung bei Schuleintritt – das 
Recht der Schule dies einzufordern 

Impfen ist in der Schweiz freiwillig. Dennoch hat die Schule als Gemeinschaftseinrich-
tung das Recht anlässlich der ersten schulärztlichen Untersuchung im Kindergartenal-
ter (Volksschulgesetz, Volksschulverordnung) eine Impfstatusüberpüfung bei 
Schulein-tritt einzufordern. Die Eltern sind verpflichtet die ärztliche Untersuchung 
inklusive Impfstatusüberprüfung durchführen zu lassen, entweder von Ihrer 
Privatärztin oder ihrem Privatarzt oder von der zuständigen Schulärztin oder 
Schularzt. Zur Impfstatusüberprüfung genügt das Einreichen einer Kopie des 
Impfausweises. Besser jedoch ist das Original, falls Impflücken geschlossen und 
deshalb geimpft werden muss. Dann können die mit dem Einverständnis der Eltern 
verabreichten Impfungen auch eingetragen werden. 

Warum ist die Überprüfung des Impfstatus bei Schuleintritt und bei Eintritt in den Hort 
wichtig? Im Kollektiv des Kindergarten- und Schulalters finden die häufigsten 
Übertragungen von Infektionskrankheiten statt. Ein Ausbruch z.B. von Masern 
bedeutet neben einer Gefährdung von anderen Personen und dem enormen Aufwand 
zur Ausbruchskontrolle (Epidemiegesetz), auch eine Störung des regulären 
Schulbetriebs. Sowohl die Eltern wie die Schule sind verpflichtet alles zu unternehmen, 
um den regulären Schulbetrieb aufrecht zu erhalten (Volksschulgesetz). 

Gesundheit ist ein persönliches Recht und obliegt der eigenen Verantwortung. Diese 
Aussage machen etliche Personen, die gegen die Impfungen eingestellt sind. Diese 
Aussage stimmt jedoch nur bedingt, denn dort wo viele Menschen zusammen leben 
und arbeiten gilt auch der Grundsatz, dem anderen und seiner Gesundheit solidarisch 
Sorge zu tragen. Es gibt viele Menschen, die nicht geimpft werden können (Immun-
schwäche, Krankheiten bei denen eine Impfung nicht indiziert ist, Säuglinge jünger als 
6 Monate, Menschen ohne Immunantwort auf die Impfung etc.). Diese Personen sind 
auf eine gute, sogenannte Herdimmunität angewiesen. Gemeinden und der Arbeitsort 
Schule sind verpflichtet, der Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler Sorge zu tra-
gen (Volksschulgesetz, Volksschulverordnung). Die Impfstatusüberprüfung und das 
Impfen an den Schulen gehört zu einer dieser präventiven Massnahmen zu Gunsten 
der Schulgesundheit (Gesundheitsgesetz). 




