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lmpfungen gegen SARS-Cov-2 / Beginn des Schuljahres 2021/2022

Liebe Erziehungsberechtigte,

EE

vor uns liegt ein neues Schuljahr.  Gemeinsam  ist es in  Mecklenburg-Vorpommern gelungen,

diecorona-lnfektionszahlen  auf ein  niedriges  Niveau  zu  drücken  und  einen  weitestgehend

„normalen"  Sommer zu erleben.  Doch  leider ist die Corona-Pandemie noch  nicht vollständig

besiegt.  Die  hoch  ansteckende  Delta-Variante  des  Virus  ist  auch  in  unserem  Bundesland

angekommen.  Doch  auch  wenn  die  lnfektionszahlen  in  den  kommenden  Wochen  wieder

steigen sollten,  ist es unser Ziel,  den Präsenzunterricht in den Schulen aufrecht zu erhalten.

Dafür brauchen wir lhre Mithilfe.

Die Landesregierung arbeitet intensiv an einer Weiterentwicklung der bestehenden Hygiene-

und Schutzkonzepte, um den Schulbetrieb in Präsenz dauerhaft abzusichern.
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Dabei  sind  die  lmpfungen  gegen  das  Corona-Virus der Schlüssel,  um gut geschützt  in den

Herbst gehen zu können. Deshalb werden wir nach den Sommerferien allen Schülerinnen und

Schülem  ab  16  Jahren  ein  lmpfangebot  unterbreiten.  Die  Annahme  dieses  Angebots  ist

freiwillig.  Die Klassenlehrerin  beziehungsweise  der  Klassenlehrer  lhrer  Tochter  oder  lhres

Sohnes wird  sk;h  diesbezüglich  in  der ersten  Schulwoclie  nach  den  Ferien  an  Sie  wenden.

Geimpft  wird  nur,  wenn  das  Einverständnis der  Eltem  vorliegt.  Wenn  Sie  eine  lmpfung  mit

Comirnaty für lhre  Tochter oder  lhren  Sohn  wünschen,  teilen  Sie  dies  bifte  umgehend  der

Klassenlehrerin  oder  dem  Klassenlehrer  auf  dem  dafür  vorgesehenen  Vordruck  mit.   So

können  die  mobilen   lmpfteams,  die  in  die  Schulen  kommen  werden,  den  Bedarf  vorab

einschätzen  und  besser planen. Wichtig ist dabei,  dass wegen des  Datenschutzes auf dem

Vorblaft weder der Name des  Kindes,  noch  lhre eigene Unterschrift ist. Vielleicht  hilft  lhnen

der beiliegende lnfomationsflyer bej der Entscheidungsfindung.

Wie lhnen sicher bekannt ist, gibt es noch keinen zugelassenen  lmpfstoff für Kinder unter 12

Jahren.  Auch  wird  durch  die  Ständige  lmpfkommission  (STIKO)  beim  Robert-Koch-Institut

keine  Regelimpfung  mft  Comimat)@  von  Kindem  und  Jugendlichen  zwischen   12  und  17

Jahren  empfohlen.  Ausdrücklich  empfohlen  wird  eine  lmpfung  bisher  in  dieser Altersgruppe

nur für Personen, die aufgrund einer Vorerkrankung oder weiterer, individueller Gründe (z.  8.

familiäres    Risiko)    besonders    gefährdet    sind    für    einen     schweren    oder    tödlichen

Krankheitsverlauf. Möglich ist eine lmpfung aber auch bereits ab 12 Jahren, wenn vorher eine

ärztliche Beratung erfolgt ist.

Vor  diesem  Hintergrund  ist  es  für eine  „sichere  Schule"  umso  wichtiger,  dass  sich  Eltern,

Erziehungsberechtigte, vorerkrankte oder volljährige Schülerinnen und Schüler impfen lassen.

Damit schützen Sie diejenigen, die nicht geimpft werden können. Nur so kann sicher vemindert

werden, dass sich Kinder über die Erwachsenen anstecken und die lnfektion von außen in die

Schulen tragen.

Deshalb meine eindringliche Bitte:

Schützen Sie sich selbst, schützen Sie lhre Angehörigen und tragen Sie dazu dabei, Schulen

und Kindertagesstäften im Präsenzbetrieb offen zu halten!

Lassen Sie sich bitte gegen das Corona-Virus impfen!
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Dafür können Sie ein lmpfangebot in einem der lmpfzentren oder direkt bei lhrem Haus-oder

Facharzt wahrnehmen. Es gibt genügend lmpfstoff, sodass Teminvergaben über das Online-

Tool oder über die Corona-Hotline für Termine in den lmpfzentren an nahezu allen Standorten

kurzfristig und ohne lange Wartezeiten möglich sind. Eine lmpfpriorisierung gibt es seit dem 7.

Juni 2021  nicht mehr.

Eine detaillierte Aufklärung sowie weitere notwendige [nformationen und Formbläfter erhalten

Sie  zeitnah  vor  der  Durchführung  der  lmpfung  durch  die  impfende  Stelle.  Grundsätzliche

lnfomationen zur lmpfung gegen  SARS-CoV-2 können Sje aber schon jetzt auf den  Seiten
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales unter [ww.iagus.mv-reqierung.c!_e einsehen.

Teminregistrierungen für lmpftemine in  den  lmpfzentren sind telefonisch  möglich  unter der
Rufnummer:  0385  202  711   15.  Eine  Online-Teminreservierung

imDftermin-mv.cle/möglich.

ist  auf  htt s..l /www .corona-

lch wünsche lhnen und lhren Familien alles Gute, vor allem viel Gesundheit und danke lhnen

sehr für lhre Geduld und Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie.

Mit freundlichen Grüßen

:t i+-. ;,,d-,

Bettina Martin

Anla9e:

lnfomationsflyer des RKl
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