
Elterninfo Datenabgleich statt Schuleingangsuntersuchung 

 

Liebe Eltern, 

Leider kann für dieses Vorschuljahr überhaupt keine reguläre Schuleingangsuntersuchung 

mehr durchgeführt werden.  

Auf Anordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege findet gemäß 

Art. 14 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) ein Datenabgleich 

bezüglich durchgeführter Vorsorgeuntersuchungen (insbesondere U9) und der erfolgten 

Impfungen statt. 

(„[…] die Personensorgeberechtigten [haben] den Nachweis über die nach Abs. 1 

vorgeschriebene Teilnahme an der U9-Früherkennungsuntersuchung vorzulegen“. 8Bei der 

Schuleingangsuntersuchung nach Satz 4 und bei weiteren schulischen Impfberatungen sind 

vorhandene Impfausweise und Impfbescheinigungen (§ 22 IfSG) der Kinder durch die 

Personensorgeberechtigten vorzulegen.) 

Wir werden nicht alle Anschreiben gleichzeitig herausgeben, bearbeiten und beantworten 

können, deshalb werden wir das abschnittsweise vornehmen. Alle Fachkräfte der 

Sozialmedizin sind momentan in die Pandemiebekämpfung eingebunden. Je nach 

Aufkommen von Fallzahlen kann es sein, dass die Anschreiben zeitverzögert bei Ihnen 

ankommen.  

Dies nur zur Information für Sie und zur Erklärung, weshalb in Ihrem Bekanntenkreis einige 

Eltern bereits von uns kontaktiert sein können und andere nicht. 

Bitte warten Sie mit der Zusendung der Daten unbedingt, bis Sie Post von uns bekommen und 

senden Sie uns nicht ohne diese Aufforderung die Unterlagen der U9 und der Impfungen 

zu! 

Sollte keine U9 bei Ihrem Kind durchgeführt worden sein oder liegen keine Nachweise über 

eine durchgeführte ärztliche Untersuchung statt der U9 vor, ist eine körperliche Untersuchung 

im Gesundheitsamt Schweinfurt bei Schulärztin oder Schularzt vorgesehen.  

Bitte melden Sie sich in diesem Fall am besten per E-Mail unter seu@lrasw.de . Wir vermerken 

das dann, schreiben Sie aber zunächst nicht an, sondern senden Ihnen einen Schularzttermin 

zu, sobald wir diesen terminieren können. 

Für den Fall, dass Sie statt der U9 eine ärztliche Untersuchung vorlegen können muss diese 

Folgendes enthalten: Name und Geburtsdatum des Kindes, sowie Größe und Gewicht und 

einer Aussage über den gesundheitlichen Zustand - unterzeichnet von einem Arzt mit Datum, 

Stempel und Unterschrift. Diese Unterlage dann nach Aufforderung per Post zusenden. 

Wir bedauern, auch für Rückstellungswünsche außerhalb des Korridors keine 

Schularzttermine anbieten zu können. Gerne senden wir Ihnen unsere Empfehlungen in der 

Vorgehensweise per E-Mail zu*. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall auch unter 

seu@lrasw.de  

Vielen Dank für Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team der Schuleingangsuntersuchung im Gesundheitsamt Schweinfurt. 
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