Geldern, 23.08.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 - Q2,
wir freuen uns sehr, dass der Schulbetrieb reibungslos beginnen konnte und wir bislang in
unseren schulischen Testungen keine positiven Fälle beobachten mussten. Wir werden in den
nächsten Wochen weiterhin intensiv testen, um die Sicherheit und das Ansteckungsrisiko für
alle Beteiligten möglichst gering zu halten. Während uns die Testkits bis zu den
Sommerferien ohne weitere Abfrage zugestellt wurden, müssen wir sie mittlerweile nach
Bedarf bestellen. Bislang liegen seitens des Schulministeriums keine Informationen vor, wie
mit den Testungen nach den Herbstferien verfahren werden wird.
Nach wie vor bleibt das Infektionsrisiko insgesamt hoch, bundesweit und auch im Kreis
Kleve steigen die Inzidenzzahlen. Besonders angesichts der grassierenden Delta-Variante
bitte ich Sie und euch, das Impfangebot für die Altersgruppe ab 12 Jahren zu überdenken.
Neben der Immunisierung gegen die auch für jüngere Menschen gefährliche CovidErkrankung sind auch die Erleichterungen in Alltag und Freizeit nicht zu unterschätzen.
Selbstverständlich steht es allein in Ihrer und eurer Entscheidung (ab 16 Jahren), dieses
freiwillige Impfangebot wahrzunehmen.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können von einem mobilen Impfteam auch in der
Schule ohne zusätzlichen Zeitaufwand geimpft werden. Die Impfungen erfolgen
ausschließlich mit dem Impfstoff des Herstellers BioNTech/Pfizer. Wenn Sie für Ihr Kind,
das die Jahrgangsstufen EF-Q2 besucht, eine Teilnahme wünschen, bitte ich Sie, den unten
angehängten Abschnitt bis spätestens Donnerstag, 26.08.21, ausgefüllt im Sekretariat
abzugeben. Volljährige Schülerinnen und Schüler benötigen keine Zustimmung der Eltern,
sondern füllen den unteren Abschnitt bei Bedarf bitte selber aus. Dieser Abschnitt ist noch
keine Einwilligung zur Impfung, sondern bekundet nur Ihr und euer Interesse an einer
Impfung. Ich gebe dann ausschließlich die Zahl der Interessentinnen und Interessenten
weiter und stimme einen Termin mit dem Impfzentrum ab. Erst zu diesem Termin an der
Schule muss bis zur Volljährigkeit die notwendige Einwilligungserklärung von mindestens
einem/einer Sorgeberechtigten unterschrieben sein. Zudem sollten die Schülerinnen und
Schüler bitte zusätzlich ihren Ausweis oder Reisepass bereithalten. Sollte im Falle einer
früheren COVID-19-Erkrankung eine Genesenen-Bescheinigung des Gesundheitsamtes
vorliegen, muss diese ebenfalls mitgebracht werden.
Das Impfangebot gilt nicht für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe – diese müssen
sich unter Begleitung durch die Eltern im Impfzentrum impfen lassen, damit vorab eine
ärztliche Beratung stattfinden kann (s. auch dazu das angehängte Schreiben der Landrätin; die
Terminbuchung erfolgt über www.termine.impfzentrum-kreis-kleve.de).
Mit freundlichen Grüßen
Achim Diehr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nur für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie deren Eltern
( ) Ich bin interessiert daran, an der Schule geimpft zu werden.
( ) Wir möchten, dass unser Kind an der Schule geimpft wird.
______________________________
Name der Schülerin/des Schülers

______________________________________
Datum, Unterschrift

