
 

 

 
 

Donnerstag, 20. Juli 2017 
 
 
 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 
 
 

Anfrage mit schriftlicher Beantwortung 
Neues Impfdekret - Fragen zur Anwendung einzelner Bestimmungen 

 
  
Es herrscht unter den Eltern sehr viel Unklarheit über die Anwendungen der einzelnen Bestimmungen im 
neuen Impfdekret. 
Deshalb hier einige Fragen zur Anwendung in Südtirol: 
  

1. Wie will man in Südtirol die begrenzte Zahl der Präsenzen nicht geimpfter Kinder in den Schulklassen 
umsetzen? 

2. Ist der Kindergartenbesuch von Kindern im Kindergartenjahr 2017/18 in Südtirol in Frage gestellt oder 
vom neuen Impfdekret berührt - und wie sieht dies bei den Kinderbetreuungsstrukturen aus? 

3. Ab wann greift das Einschreibeverbot in Kindergärten bzw. Kinderbetreuungsstrukturen in Südtirol, 
d.h. ab wann dürfen nicht geimpfte Kinder nicht mehr die Kindergärten besuchen bzw. die Kinderbe-
treuungsstrukturen in Anspruch nehmen? 

4. Sind alle Pflichtimpfungen Voraussetzung für die Einschreibung in Kindergärten oder Kinderbetreu-
ungsstrukturen? 

5. Ab wann kommen die im neuen Impfdekret vorgesehenen Geldstrafen zur Anwendung - bereits 2017 
oder ab 2018 - bzw. mit dem Schuljahr 2018/19? 

6. Werden die Geldstrafen "nur" für Eltern von nicht geimpften Kindern verhängt, welche die Schulen 
besuchen oder für alle Kinder von 0 - 16 Jahren? 

7. Werden die Geldstrafen jedes Jahr und für jedes Kind in einer Familie verhängt? 
8. Sind alle Pflichtimpfungen an ein Kind zu verabreichen, um die Verhängung einer Geldstrafe zu vermei-

den? 
9. Wenn ein Kind aufgrund von medizinischen Indikationen einen Impfstoff aus einem Mehrfachimpfstoff 

nicht verträgt oder für eine oder mehrere Krankheiten bereits die entsprechenden "immunisiert" ist, 
stellt der Sanitätsbetrieb dann Monoimpfstoffe bereit bzw. können die Eltern dann auf die Bereitstel-
lung der Monoimpfstoffe bestehen? 

10. Welche "servizi educativi d'infanzia" sind in Südtirol vom Verbot betroffen, fallen beispielsweise 
auch die Tagesmütter darunter? 

 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
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