Pegnitz, den 07.09.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wie Sie sicher der Berichterstattung in den Medien entnommen haben, hat die STIKO ihre Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche geändert und empfiehlt nunmehr für alle Kinder und
Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren eine COVID-19-Impfung (vgl. auch die Ausführungen auf der
Website des Robert Koch-Instituts unter RKI - Empfehlungen der STIKO - Mitteilung der STIKO zur
Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche (16.8.2021))
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html
Das Impfzentrum hat uns nun ein konkretes Impfangebot für alle Schülerinnen und Schüler unseres
Gymnasiums gemacht:
Für alle Schülerinnen und Schüler AB ZWÖLF JAHREN wird VOM 17. BIS
19.09.2021 ein SCHÜLERIMPFWOCHENENDE im Impfzentrum in der
Johannes-Kepler-Realschule in Bayreuth angeboten.
Geimpft werden soll am Freitag, 17.09. von 13-18 Uhr und am 18. und
19.09. jeweils von 9-18 Uhr mit einem mRNA-Impfstoff.
Um das Aufkommen von Impfwilligen möglichst gut takten zu können,
sollen die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern über das
Impfportal unter https://impfzentren.bayern/ oder über unsere
Impfhotline unter der Nummer 0921/728700 einen Termin vereinbaren.
Ohne Termin ist möglicherweise mit längeren Wartezeiten zu rechnen, da
die vereinbarten Zeiten natürlich möglichst auch einhalten werden
sollen.
Für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen ist es unbedingt erforderlich,
dass ein Elternteil mit ins Impfzentrum kommt, weil das
Aufklärungsmerkblatt erst vor Ort, nach erfolgter Aufklärung, von
diesem unterschrieben werden muss und ohne Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten keine Impfung möglich ist.

Nichtsdestotrotz können aber die Schüler und Schülerinnen bzw. deren
Eltern die aktuellen Aufklärungsbögen bereits zuhause ausdrucken und
zur Kenntnis nehmen bzw. in Bezug auf den Anamnesebogen bereits
ausfüllen.
Die Dokumente sind zu finden unter
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
(Aufklärungsmerkblatt)
und
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligungde.pdf?__blob=publicationFile
(Einwilligungserklärung und Anamneseblatt),
sind aber natürlich auch vor Ort im Impfzentrum vorhanden und können
auch erst dort entsprechend ausgefüllt werden.
Zur Sicherheit habe ich die Bögen auch im Anhang mitgeschickt.
Für vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler entfällt nach derzeitigem Stand die Testpflicht in
der Schule.

Herzliche Grüße,
Wolfgang Schreiber

