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Volksdorf, 21.10.2021 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

wie Sie und Ihr sicher aus den Medien erfahren haben/habt, bieten Hamburger Schulen auf Initiative 

der Schulbehörde und der kassenärztlichen Vereinigung die Möglichkeit von Impfungen gegen den 

Coronavirus an. 

Um einen Schulbetrieb in voller Klassenstärke zu ermöglichen, gibt es eine Reihe von Maßnahmen 

an den Schulen. Die meisten Expert*innen weisen darauf hin, dass es sehr wichtig ist, dass eine 

möglichst große Gruppe von Personen komplett durchgeimpft ist („Herdenimmunität“). Impfungen 

werden für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren nach sorgfältiger Abwägung und Prüfung von 

der Ständigen Impfkommission ausdrücklich empfohlen. Jede Impfung zählt, denn jede Impfung 

reduziert das Risiko, selbst zu erkranken oder andere anzustecken. Geimpfte Schüler*innen müssen 

sich zudem nicht mehr regelmäßig testen und werden von den Gesundheitsämtern nicht mehr in 

Quarantäne geschickt. Auch im privaten Freizeitbereich ergeben sich durch eine Impfung neue 

Möglichkeiten: Die bereits eingeführte „2-G-Regel“ soll demnächst auch für Kinder und Jugendliche 

ab 12 Jahren gelten und ermöglicht allen Geimpften oder Genesenen die Teilnahme an zahlreichen 

Freizeitangeboten, die den Ungeimpften dann nicht mehr offenstehen. 

Da die ersten beiden Impftermine sehr gut nachgefragt wurden, können wir weitere Termine 

anbieten. Die Volksdorfer Arztpraxis Dr. Gent führt am Mittwoch, 27. Oktober und 3. November 

wieder Impfaktionen an unserer Schule durch. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech. An 

diesen Tagen wird das Praxisteam von ca. 12.45h-15.45h vor Ort sein, um auf freiwilliger Basis die 

Schüler*innen ab 12 Jahren zu impfen. Am 08.12. und am 15.12. wird das Praxisteam für die 

Zweitimpfung wieder in der Schule sein.  

Für einen Termin können Sie Zeitfenstern von 12.45h-13.45h, 13.45h-14.45h und 14.45h-15.45h 

angeben. Da nur sechs Impfungen pro Stunde durchgeführt werden können, erhöhen sich ihre 

Chancen auf einen Termin, wenn Sie zeitlich flexibel sind und den Gesamtzeitraum angeben. 

Wenn Sie einen Termin vereinbaren wollen, schreiben Sie bitte zu Händen von Frau Röber an das 

Schulpostfach stadtteilschule-walddoerfer@bsb.hamburg.de mit dem Betreff Impftermin. Sie 

können auch angeben, ob Sie sich selbst oder ein Geschwisterkind zeitgleich impfen lassen wollen. 

Wichtig ist, dass Sie den Impftermin verlässlich einhalten oder rechtzeitig absagen, damit die 

Impfdosen nicht verfallen. 

Mitgebracht werden müssen: 

1. Der Impfpass 

2. Die Versichertenkarte 

3. Anamnesebögen (Anlage, kann vorher von ihrem Kind im Schulbüro abgeholt werden) 

4. Der Aufklärungsbogen (Anlage, kann vorher von ihrem Kind im Schulbüro abgeholt werden) 

Bitte füllen Sie die Bögen vorher aus und bringen Sie sie zum Impftermin mit. Alle Schüler*innen 

müssen bei der Impfung von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. 
 

Wenn Sie einen Termin erhalten haben, benötigen wir Ihre Anmeldung bis Dienstag, 

26.10. bzw. 02.11. Geben Sie sie bitte (über Ihr Kind) im Schulbüro bei Frau Röber ab. 

Beste Grüße 

 

Michael Kraft 
                                      Schulleiter 
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