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Lollar, den 17. August 2021

Impfen und Impfnachweise

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

ich wünsche allen zunächst  noch weiterhin  schöne Sommerferien und hoffe,  dass der

bisher etwas kühle August noch ein paar angenehme Tage für uns bereithält. Rund um

das Impfen gibt  es neue Entwicklungen und Angebote,  über die ich gerne informieren

möchte:

Impfangebot an Schulen
Wie Sie vielleicht den Medien entnommen haben, hat die Ständige Impfkommission am

16. August 2021 eine Impfempfehlung auch für Kinder und Jugendliche der Altersgruppe

von  12  bis  17  Jahren ausgesprochen.  In  diesem  Zusammenhang  bietet  das

Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Heuchelheim eine Impfung von

Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe an der Clemens-Brentano-Europaschule /

Standort Lollar an.

In  Absprache  mit  dem  Impfzentrum  Heuchelheim  werden  wir  am  Freitag,  den  03.

September 2021, als Impftermin an der Schule in Lollar einplanen. Die Uhrzeiten und der

genaue Ablauf werden noch bekanntgegeben.

Es handelt es sich hierbei, um ein freiwilliges Impfangebot. Niemand ist verpflichtet sich

impfen  zu  lassen,  aber  es  ist  aus  vielerlei  Gründen  sinnvoll  dieses  Angebot

wahrzunehmen.

Damit wir den Impftermin am 03. September 2021  planen können, bitten wir die  Eltern

und  Sorgeberechtigten uns  ihre  Interessen  zum  Impfen  mit  einer  kurzen  E-Mail  an

mirjam.achatz-kraetzner@cbes-lollar.eu anzuzeigen.

Die E-Mail sollte folgende Informationen enthalten:

Name, Vorname der zu impfenden Person:

Geburtsdatum:

Klasse:

E-Mail-Kontaktadresse: 

Aktuelle Nummer des Mobiltelefons eines Sorgeberechtigten:

mailto:mirjam.achatz-kraetzner@cbes-lollar.eu


Vielen Dank für die Bereitschaft an der Impfung teilzunehmen – ich hoffe sehr, dass wir

dadurch einen Herbst und Winter ohne Schulschließungen ins Auge sehen können.

Weitere Informationen des Landkreises sind dieser E-Mail im Anhang beigefügt.

Impfnachweise 

Weiterhin bitte ich alle bereits geimpften Schülerinnen und Schüler, die über einen vollen

Impfschutz verfügen, den Klassenleitungen und Tutoren diesen am ersten Schultag (30.

August 2021) vorzulegen.

Wir empfehlen, um Unsicherheiten aus dem Weg zu gehen, eine Kopie des Impfpasses

mitzubringen.  Die  Klassenleitungen und Tutoren werden den Impfstatus  dann in  einer

Liste vermerken. 

Über den vollen Impfschutz verfügen alle Geimpfte 14 Tage nach der zweiten Impfung!

Geimpfte  Schülerinnen  und  Schüler  müssen  ebenso  wie  Genesene  nicht an  den

Testungen  mit  dem  Antigen-Schnelltest  teilnehmen.  Bei  Genesenen  gilt  diese  Regel

allerdings nur, wenn die Infektion nicht länger als sechs Monate und nicht kürzer als 28

Tage zurückliegt.

Wir empfehlen aber dennoch eine Teilnahme an den Testungen im Klassenrahmen.

Testungen 
Wir sind vom Ministerium aufgefordert worden, von Eltern und Sorgeberechtigten sowie

Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren eine unterschriebene Einwilligungserklärung zur

Durchführung von Antigen-Tests in der Schule einzusammeln. 

Uns ist bekannt, dass es sich um das dritte Einwilligungsformular für das Testen in diesem

Kalenderjahr  handelt,  welches  Sie  unterschreiben  dürfen.  Dennoch  bitte  ich  Sie  das

Formular  im Anhang runterzuladen,  auszufüllen und der  Schule unterschrieben wieder

zukommen zu lassen. 

Bitte senden Sie es ihrem Klassenlehrer / ihrer Klassenlehrerin zu oder geben Sie das

Formular ihrem Sohn / ihrer Tochter am ersten Schultag am 30. August 2021 mit. 

Sie sehen, die Coronapandemie hält uns immer noch in ihrem Bann. Und das wird auch

so bleiben – aber: Impfen und Testen hilft uns mit dem Virus umzugehen und uns unser

normales Schulleben wieder zurückzugewinnen.

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund!



gez.

Andrej Keller, Schulleiter


