Schuljahr 2021/22
Impfangebote (Booster) ab Februar in der Schule

Glinde, 18.01.2022

Liebe Eltern,
inzwischen empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) allen 12- bis 17-jährigen Kindern
und Jugendlichen mit drei Monaten Mindestabstand zur Grundimmunisierung gegen COVID-19
eine Auffrischungsimpfung:
(https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-0113.html).
Das Ministerium geht zusammen mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
und Senioren (MSGJFS) davon aus, dass es ein großes Interesse an sog. Boosterimpfungen für
diese Altersgruppe geben wird. Das MSGJFS bietet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen
Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) daher allen öffentlichen und privaten
allgemeinbildenden weiterführenden Schulen und (Landes-)Förderzentren erneut den Besuch
mobiler Impfteams 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 zugelassenen
Impfstoff Comirnaty (30 Mikrogramm) von BioNTech Pfizer. Die Entscheidung darüber, ob eine
Person an der Impfung teilnimmt, bleibt aber selbstverständlich freiwillig.
Grundsätzlich wird nur ein Besuch des Impfteams zur Auffrischungsimpfung (Booster) geplant;
dies soll im Februar stattfinden. Bei großem Bedarf einer Erst- und Zweitimpfung (also für
Kinder, die noch gar nicht geimpft sind) können wir aber auch versuchen, einen zweiten Termin
zu bekommen.
Bitte teilen Sie uns per Mail an soenke-nissen-schule.glinde@schule.landsh.de oder in einem
kurzen Schreiben ans Schulsekretariat bis Mo., 24.01.22 mit, wenn Ihr Kind
a. eine Auffrischungsimpfung ODER
b. Erst- und Zweitimpfung (Grundimmunisierung)
erhalten soll.
Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir einen Termin erhalten und ob ein zweiter Termin
überhaupt zustande kommen kann. Dann erhalten Sie auch die notwendigen und
mitzubringenden Formulare. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass bei nur wenigen
Anmeldungen für Erst- und Zweitimpfung ein zweiter Termin wahrscheinlich nicht stattfinden
kann.
Weitere Infos:
1. Der SET am 03.02. fällt pandemiebedingt aus, der Unterricht und die Betreuung finden
normal statt.
2. Bitte, liebe Eltern, denken Sie daran, Ihr Kind in Quarantäne zu behalten, sollte es als
Kontaktperson gelten und nicht frisch genesen, frisch geimpft oder geboostert sein!
Beachten Sie dazu das aktuelle Schaubild auf der zweiten Seite!
Mit freundlichen Grüßen

H. Stehn, Schulleiter
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