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Aktuelle Informationen zum Masernschutz ukrainischer Kinder 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich Sie zu einem wichtigen Sachverhalt hinsichtlich der Masernschutz-
impfung im Kontext der Betreuung von ukrainischen Kindern informieren. So gilt auch für 
diese Kinder grundsätzlich die Pflicht, eine Masernschutzimpfung oder eine Maser-
nimmunität nachzuweisen, wenn sie in einer Kindertageseinrichtung oder bei einer Kin-
dertagespflegeperson betreut werden sollen.  

Nun zeigt sich allerdings vor Ort, dass viele geflüchtete Kinder aus der Ukraine nicht 
gegen Masern geimpft sind, so dass eine Betreuung vorerst nicht möglich erscheint. 

Eine weite Auslegung des § 20 Abs. 9a Infektions-Schutz-Gesetz (IfSG) bietet jedoch die 
Möglichkeit, dass diese Kinder vorübergehend trotz fehlender Masernschutzimpfung be-
treut werden können. So wird mit dem IfSG an dieser Stelle geregelt, dass dies erlaubt 
ist, wenn ein Impfschutz gegen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist oder 
vervollständigt werden kann. Dies trifft für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine nach 
unserer Bewertung zu, da in ihrem Heimatland keine entsprechende Impfpflicht besteht, 
eine Impfung bisher nicht möglich war bzw. es für eine solche keinen Anlass gab.  
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- Jugendamtsleitungen  
- Geschäftsstelle Kommunale Landesverbände 
- Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände 
- Kindertageseinrichtungen 
- Kindertagespflegepersonen über die örtlichen Träger 
- Landesverband der Kindertagespflegepersonen 
- Landeselternvertretung 
- Träger von Einrichtungen der stat. Jugendhilfe und deren Ver-

bände 
- Kinderschutz-Zentren SH 
- Deutscher Kinderschutzbund Landesverband SH 
- Landesjugendring SH 
- Landesvereinigung kult. Kinder- und Jugendbildung SH e.V. 
- Deutsches Jugendherbergswerk LV Nordmark 
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Innerhalb eines Monats müssen sie aber der Einrichtungsleitung bzw. Kindertagespfle-
geperson den entsprechenden Nachweis vorlegen.  

Auch mit dieser Regelung bleibt es somit sehr wichtig, dass die ukrainischen Kinder 
schnellstmöglich gegen Masern geimpft werden. In Schleswig-Holstein bestehen hierfür 
folgende Möglichkeiten: In den Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) wird den Eltern mit ih-
ren Kindern ein Impfangebot gemacht. Familien, die privat untergebracht und entspre-
chend bei den Ausländerbehörden erfasst und angemeldet sind, können eine Impfung 
bei einem niedergelassenen Arzt erhalten. So sind Impfungen nach StIKO-Empfehlungen 
vom AsylbLG abgedeckt. Alle anderen müssen sich ebenfalls zu einer EAE begeben, um 
geimpft zu werden. 

Ich hoffe, dass diese Informationen Sie in Ihrer verantwortungsvollen Arbeit unterstüt-
zen und bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr Engagement und Ihren Ein-
satz in diesen herausfordernden Zeiten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Thorsten Wilke  
Leiter des Landesjugendamtes 
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