
Covid 19- IMPFUNG in den Sommerferien 
  
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
in Anbetracht der Tatsache, dass Covid19 immer noch nicht „vom Tisch“ zu sein scheint, und sich die 
Delta-Variante, welche auf dem Vormarsch ist, wohl insbesondere unter Jugendlichen schnell 
verbreitet, möchte ich euch/Ihnen in Zusammenarbeit mit Margret Kraus von der Brunnen Apotheke 
das Angebot machen, möglichst alle Kinder und Jugendlichen der Carl-Orff-Realschule plus  über 12 
Jahren, die dies wünschen, in den Sommerferien mit BioNTech (Comirnaty®) zu impfen. 
Die zweite Impfung würde dann jeweils in der ersten oder zweiten Schulwoche erfolgen. 
  
Die Impfungen sind absolut FREIWILLIG und "Ungeimpfte" werden nicht benachteiligt. 
Durch die Impfung entstehen ihnen KEINE Kosten. 
  
Aufgrund der Ferien und aus organisatorischen Gründen finden die Impfungen bei mir in der Praxis 
statt (Pinienweg 2, Bad Dürkheim Fronhof). 
Möglich Terminfenster finden sie unten im Anhang. 
Der Impfstoff ist für alle Kinder ab zwölf Jahren zugelassen und wird auch weltweit ab diesem Alter 
schon „verimpft“.  
Eine explizite Empfehlung der STIKO gibt es erst für Jugendliche ab 18 Jahren.  
Mehr Informationen finden sie unter:  
  
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-
19/Infoblatt_Impfung_Kinder_und_Jugendliche.html;jsessionid=B90BE1DEA1EAA8EC90C3E4A01F28
C004.internet091 
  
  
Bitte senden Sie eine kurze E-Mail mit Namen und Geburtsdatum sowie Termin-Wunsch und 
Telefonnummer an die Adresse praxis@schuette-orthopaedie.de, wenn sie einen Termin wünschen. 
Wir werden uns dann bei Ihnen melden und einen möglichen Termin mitteilen. 
Je früher desto wahrscheinlicher ist es, dass es klappt! 
Bitte NICHT in der Praxis anrufen, das überlastet die Leitungen für den normalen 
Sprechstundenbetrieb!! 
  
Natürlich sind die Impfstoffmengen nicht unendlich und wir können noch nicht abschätzen, wie viel 
Bedarf insgesamt von Seiten der Schüler besteht und was wir geliefert bekommen.  
Daher können wir keine festen Garantien aussprechen, dass wir es wirklich schaffen ALLE in den 
Ferien zu impfen! 
Dafür bitten wir um Verständnis. 
  
Für Kinder über 16 Jahren ist die Einverständnis- Erklärung der Eltern in schriftlicher Form 
ausreichend. 
Hierzu können bei folgendem Link der Anamnesebogen und Aufklärungsbogen  heruntergeladen und 
unterschrieben mitgebracht werden: 
 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-
de.pdf?__blob=publicationFile 
  
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-
19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile 
  
Sie kann aber natürlich auch den begleitenden Eltern vor Ort von uns ausgehändigt und 
unterschrieben werden.  
  



Bei Kindern unter 16 Jahren ist die Anwesenheit mindestens eines Elternteils und die Unterschrift des 
zweiten Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. 
Wir sind sehr gespannt!!! 
Herzliche Grüße 
  
Astrid Schütte 
  
Termin-Fenster: 
Montag 26. Juli nachmittags 
Dienstag 27. Juli nachmittags 
Montag 2. August vormittags 
Dienstag 3. August nachmittags 
Mittwoch 4. August nachmittags 
Donnerstag 5. August vormittags 
Dienstag 10. August nachmittags 
  
Achtung : 
Bitte nennen sie immer mindestens 2 Termin-Möglichkeiten , denn wir benötigen immer 6er 
Gruppen pro Impftermin. 
Kurzfristige Terminänderungen sind deswegen schwer möglich und Termine sollten bitte dringend 
eingehalten werden. 
  
  
 
 
 


