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Elternbrief 
18. Januar 2022 

Impfangebot in der Schule 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (MSGJFS) bietet in Zusammenar-
beit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) allen öffentlichen und privaten all-
gemein bildenden weiterführenden Schulen und (Landes-)Förderzentren erneut den Be- such mobiler Impf-
teams an. Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren sowie allen an der Schule tätigen Personen soll dadurch 
ein zusätzliches niedrigschwelliges Impfangebot bereitgestellt werden. Die Impfungen erfolgen mit dem für 
die Altersgruppe ab 12 Jahren zu- gelassenen Impfstoff Comirnaty (30 Mikrogramm) von BioNTech Pfizer. 
Die Entscheidung darüber, ob eine Person an der Impfung teilnimmt, bleibt aber selbstverständlich freiwil-
lig. 
 
Der Ablauf wird gegenüber der vorangehenden Impfaktion noch einmal vereinfacht: Es müssen an der Schu-
le keine personenbezogenen Daten gesammelt und eingegeben werden. 
 
Da wir abschätzen müssen, wie hoch die Beteiligung an der Impfaktion an unserer Schule sein wird, um 
dementsprechend u.a. eine zeitliche Planung erstellen zu können, möchten wir darum bitten, dass die not-
wendigen Unterlagen (Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnesebogen mit Einwilligungserklärung) von 
den interessierten Schülerinnen und Schülern im Sekretariat abgeholt werden. Wir werden dort eine Strich-
liste führen, um eine ungefähre Personenzahl an den KVSH melden zu können. Diese Unterlagen sind erst 
zum Impftermin mitzubringen und nur dem mobilen Impfteam (nicht der Schule!) vorzulegen. 
 
Die Aktion wird voraussichtlich Anfang Februar 2022 starten. Die Anfahrten finden von Montag bis Frei-
tag am Vor- und Nachmittag statt. 
Grundsätzlich ist nur eine Anfahrt geplant, da viele Personen bereits eine Erst- und Zweitimpfung erhalten 
haben.  
 
Bei diesem Impfangebot handelt es sich um keine schulische Veranstaltung. 
Es steht ausdrücklich in der freien Entscheidung der Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sowie der an 
Schule tätigen Personen, ob sie das Impfangebot annehmen. 
Es ist darauf zu achten, dass in den Klassen keine Drucksituation entsteht. 
Grundsätzlich ist eine Begleitung zum Impftermin durch ein Elternteil möglich. 
Auch andere Personen (z.B. Eltern) können bei dieser Gelegenheit eine Impfung erhalten. 
Die einzuhaltenden Regeln zum Betreten des Schulgeländes richten sich nach der zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden SchulencoronaVO. 
Die Information über den konkreten Impftermin erfolgt schulintern. Der Termin wird nicht extern angekün-
digt oder beworben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Feddersen (Schulleiter) 


