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31.	  August	  2021	  
 
	  
Rundschreiben	  an	  alle	  Eltern	  der	  6.-‐10.	  Klassen	  	  	  
sowie	  an	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  12	  Jahre	  oder	  älter	  sind	  
	  
	  
Impfangebot	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  im	  Impfzentrum	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Eltern,	  
liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
	  
der	  Kreis	  Groß-‐Gerau	  bietet	  den	  weiterführenden	  Schulen	  an,	  unkompliziert	  CoVid-‐
Impftermine	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  ab	  12	  Jahren	  zu	  vergeben.	  Hierzu	  sind	  an	  den	  meis-‐
ten	  Schulen	  mobile	  Impfteams	  vor	  Ort	  im	  Einsatz.	  	  
Wegen	  der	  räumlichen	  Nähe	  zum	  zentralen	  Impfzentrum,	  ist	  für	  unsere	  Schule	  sowie	  die	  
benachbarte	  Luise-‐Büchner-‐Schule	  jedoch	  ein	  anderes	  Angebot	  vorgesehen.	  
	  
Es	  ist	  mit	  der	  Leitung	  des	  Impfzentrums	  vereinbart,	  dass	  am	  Dienstag,	  den	  07.09.2021	  und	  	  
Mittwoch	  den	  08.09.2021	  impfwillige	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  unserer	  Schule,	  sich	  in	  Be-‐
gleitung	  eines	  Elternteils,	  zwischen	  08:00	  –	  18:00	  Uhr,	  ohne	  vorherige	  Terminvereinbarung,	  
im	  Impfzentrum	  mit	  dem	  Impfstoff	  von	  Biontech	  impfen	  lassen	  können.	  	  
	  
Sollten	  Sie	  das	  Impfangebot	  für	  Ihr	  Kind	  nutzen	  wollen,	  die	  von	  Ihnen	  gewünschte	  Uhrzeit	  
jedoch	  während	  der	  Unterrichtszeit	  Ihres	  Kindes	  liegen,	  ist	  Ihr	  Kind	  hierfür	  vom	  Unterricht	  
freigestellt.	  Teilen	  Sie	  dies	  bitte	  dem	  Klassen-‐	  oder	  Fachlehrer	  mit.	  
	  
Auch	  nach	  den	  genannten	  Tagen	  besteht	  bis	  zum	  30.09.2021	  noch	  die	  Möglichkeit,	  sich	  im	  
Impfzentrum	  ohne	  vorherigen	  Termin	  impfen	  zu	  lassen.	  Wegen	  der	  ab	  Oktober	  vorgesehe-‐
nen	  Schließung,	  kann	  bei	  einem	  späteren	  Termin	  allerdings	  die	  nötige	  Zweitimpfung	  nicht	  
mehr	  dort	  gegeben	  werden.	  	  
	  
Vom	  Impfzentrum	  haben	  wir	  die	  Information	  erhalten,	  dass	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  ab	  16	  
Jahren	  sich	  auch	  ohne	  Elternbegleitung	  impfen	  lassen	  können.	  
Der	  Impfpass	  ist	  in	  jedem	  Fall	  zum	  Impfen	  mitzubringen.	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  

	  
(Schulleiter)	  
	  


