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An die Schülerinnen und Schüler 

unter 12 Jahren und ihre Eltern   

(ab Jahrgangsstufe 5) 

 

Angebot einer Schutzimpfung gegen COVID-19 durch mobile Impfteams an Schul-
standorten vor den Herbstferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

hiermit möchten wir Sie und Euch darüber informieren, dass wir ab Ende August/ Anfang 
September mobile Impfangebote an Schulen ermöglichen. Die COVID-19-Pandemie ist 
noch nicht vorbei, das Coronavirus verbreitet sich weiter im Land. Die Zahlen der Neuinfi-
zierten sind hoch, gleichwohl sind die Krankenhäuser weniger belastet als vor einem Jahr. 
Das zeigt: Impfen wirkt. Es schützt gut vor schweren Folgen der Erkrankung.  

Seit dem 24. Mai 2022 gilt folgende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO):  

• Für alle Kinder von 5 bis 11 Jahren wird eine Impfung gegen COVID-19 mit zu-
nächst einer Impfstoffdosis empfohlen.  

• Die Empfehlung sieht für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen eine Grundimmu-
nisierung mit zwei Impfungen sowie – aufgrund der aktualisierten Impfempfehlung 
vom 18.8.2022-  zwei Auffrischimpfungen vor.  

• Für gesunde Kinder werden zwei Impfstoffdosen empfohlen, wenn sich in ihrem en-
geren Umfeld Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren COVID-19-Ver-
lauf befinden, die durch eine Impfung selbst nicht sicher geschützt werden können.  

• Für Kinder, die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, gilt, dass 
diese frühestens 3 Monate nach der Infektion eine Impfung erhalten sollen. 
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• Eine durchgemachte Infektion (symptomatisch oder asymptomatisch) allein reicht 
nicht aus, um spätere COVID-19-Erkrankungen mit bekannten oder neuen Virusva-
rianten zu verhindern. Erst zusammen mit der empfohlenen Impfstoffdosis führt die 
bereits durchgemachte Infektion nach Ansicht der STIKO zum Aufbau einer Ba-
sisimmunität. 

 

Impfangebote an den Schulen  

Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche, die eine Impfung erhalten möchten, einen 
einfachen Zugang zu Impfangeboten haben, wird erneut an allgemeinbildenden weiterfüh-
renden Schulen sowie an Förderzentren und an den berufsbildenden Schulen der Besuch 
eines mobilen Impfteams ermöglicht. Die Schulleitungen wurden bereits darüber infor-
miert, dass mobile Impfteams angefordert werden können. Die Impftermine werden Ende 
August/Anfang September beginnen.  

Erstmals können wir nun auch für Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren eine Impfung 
durch mobile Impfteams an diesen Schulen anbieten. Sie erhalten den für diese Alters-
gruppe von der STIKO empfohlenen Impfstoff Comirnaty® 10 µg (BioNTech/Pfizer). 

Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe müssen wie bei der Impfung von Kindern 
unter 12 Jahren in einer Impfstelle von einem Elternteil begleitet werden.  

Wann genau ein Impftermin an welcher Schule stattfindet, wird in der Schule bekannt ge-
geben werden. Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler selbstverständ-
lich freiwillig und kostenlos. Es handelt sich um keine schulische Veranstaltung. Eine 
vorherige Anmeldung zum Impftermin ist nicht erforderlich. Die Schulen werden jedoch 
eventuell zur besseren Planung anonymisiert abfragen, wie groß das Interesse an einem 
Impftermin in der Schule ist.  

Im Anschluss an die Impfung kann direkt ein digitales Impfzertifikat vom mobilen Team 
ausgestellt werden. 

Falls ein Kind bereits mit SARS-CoV-2 infiziert war, sollte es die erste Impfstoffdosis frü-
hestens drei Monate nach der Infektion erhalten. Soweit ein Fall vorliegt, in dem mehr als 
eine Impfung empfohlen wird (s.o.), sollte die vorangehende Impfung ebenfalls mindestens 
drei Monate zurückliegen.  
 

Mitgebracht werden müssen diese Unterlagen:  

• Impfpass (sofern vorhanden)  
• ein Ausweisdokument oder eine Krankenkassenkarte, 
• die ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamnese-

bögen für die Impfung mit mRNA-Impfstoff. Die Dokumente findet man hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbrau-
cherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Doku-
mente.html 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Dokumente.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Dokumente.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Dokumente.html
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Am Impftag bitte auch daran denken: 

• ausreichend essen und trinken, 
• Kleidung tragen, bei der man den Oberarm einfach freimachen kann.  

Gerne weisen wir auch darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler sich vom Unterricht be-
freien lassen können, wenn der Impftermin in die Unterrichtszeit fallen sollte.  

Kinder unter 12 Jahren, deren Elternteil beim Impftermin an der Schule nicht anwesend ist, 
können nicht geimpft werden. 

Uns ist bewusst, dass nicht alle Eltern eine solche Begleitung ermöglichen können. Neben 
dem Impfangebot an Schulen gibt es jedoch zahlreiche andere Möglichkeiten, wenn ein 
Kind geimpft werden soll. So bieten viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte Impfungen 
an. Sie können aber auch Impftermine für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren in einer der 
15 Impfstellen des Landes Schleswig-Holstein buchen. Weitere Informationen zu den Stel-
len, die Impfungen durchführen, finden Sie hier: http://www.impfen-sh.de 

 

Wenn weiterer Informationsbedarf besteht:  

Das Robert Koch-Institut beantwortet viele Fragen rund um die Impfung (u.a. zu Impfreak-
tionen und Nebenwirkungen sowie zu den Krankheitsbildern PIMS und Long Covid):  
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendli-
che.html 

Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert: https://www.infektions-
schutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen/ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Die Projektgruppe landesweite Impfzentren 

des Ministeriums für Justiz und Gesundheit 

 

                     August 2022 
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