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Schutzimpfung gegen COVID-19 

mobiles Impfteam an der Klosterbergschule 
 

WICHTIGE INFORMATION für alle Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren 
 

Schwäbisch Gmünd, 26.04.2021 

Liebe Eltern, 
 

große Hoffnung zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie wird auf Impfstoffe gelegt. Vielleicht 

haben Sie sich schon überlegt, ob Sie und Ihr Kind sich impfen lassen möchten? Möglicherweise sind 

Sie ja auch schon bereits geimpft? 

Neben den Impfungen in den Impfzentren und seit kurzem auch in Hausarztpraxen gibt es die Mög-

lichkeit, dass sogenannte „mobile Impfteams“ in Städte und Einrichtungen kommen, um den Zugang 

zur Impfung möglichst wohnortnah und einfach anzubieten. Seit vergangener Woche ist es nun auch 

möglich, dass mobile Impfteams an Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszetren und somit zu 

uns an die Klosterbergschule kommen.  

Impfungen sind für SchülerInnen ab 16 Jahren möglich. Verwendet wird der Impfstoff von 

BioNTech/Pfizer.  

 

Voraussichtlich in der Woche von 10.05. bis 12.05.2021 wird das mobile Impfteam an die Kloster-

bergschule kommen. Mit diesem Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen zum Impfangebot 

sowie das Anmeldeformular / die Einverständniserklärung zur Impfung. 
 
 

wichtige Informationen zum Impfangebot des mobilen Impfteams  

 Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot. Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Impfung 

durch das mobile Impfteam anmelden wollen oder nicht.  
Nur mit einer schriftlich vorliegenden Anmeldung / Einverständniserklärung (siehe Anlage) ist die Teilnahme am 

Impfangebot möglich.  

 Impfberechtigt sind alle SchülerInnen unserer Schule, die mindestens 16 Jahre alt sind. 
Daneben können auch Lehrkräfte und MitarbeiterInnen der Schule geimpft werden. 

 Bei der Impfung wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer (Comirnaty) verwendet.  
Dies ist aktuell der einzige Impfstoff, der bereits für Personen ab 16 Jahren zugelassen ist. 

 Die Impfung wird durch einen Arzt des mobilen Impfteams vorgenommen.  
Das mobile Impfteam kommt vom Kreisimpfzentrum Ostalb oder vom zentralen Impfzentrum aus Stuttgart zu uns an  

die Schule. 
 Die Impfungen finden in den Räumlichkeiten der Klosterbergschule statt. 

voraussichtlich in der Turnhalle oder im Mehrzweckraum  

 Selbstverständlich können Sie als Eltern bei der Impfung Ihres Kindes vor Ort mit dabei sein 

und Ihr Kind begleiten. Wenn Sie möchten, kann die Impfung auch ohne Ihre Anwesenheit, 

dann in Begleitung einer Bezugsperson aus der Schule (z. B. Lehrkraft des Schülers) erfolgen. 
Die Impfmöglichkeit durch das mobile Impfteam an der Schule steht nur SchülerInnen, sowie Lehrkräften / Mitarbeiter-

Innen der Schule offen. Eltern von SchülerInnen können sich durch das mobile Impfteam leider nicht impfen lassen. 

 Vor der Impfung findet eine ausführliche Impfaufklärung durch einen Arzt statt. Hier können 

Sie bei Bedarf auch offene Fragen klären.  
Sollten Sie als Eltern bei der Impfung Ihres Kindes nicht anwesend sein können, wird die Impfaufklärung einige Tage vorab 

per Telefon gemacht. 
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 Das Impfangebot durch das mobile Impfteam ist kostenlos. 
 

Zeitplanung / nächste Schritte 

(1) verbindliche Erklärung zum Impfangebot 

Bitte geben Sie uns über den beiliegenden Erklärungsvordruck bis spätestens Mittwoch, 

28.04.2021 Bescheid, ob Sie Ihr Kind zum Impfangebot anmelden möchten oder nicht. 

(2) Vorbereitung der Impfungen / in der Woche von Mo. 03.05. bis Fr. 07.05.2021 

a. alle, die Ihr Kind zum Impfangebot angemeldet haben, erhalten einen Brief mit  

wichtigen Informationen zur Impfung  
Aufklärungsmerkblatt, Anamnesebogen, Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung, Erklärung der Eltern / 

Betreuer über die Schutzimpfung, Unterlagen die zur Impfung mitgebracht werden sollen (z. B. Impfpass, 

elektronische Gesundheitskarte, ggf. medizinische Unterlagen) 
b. Sie erhalten den genauen Termin (Tag, Uhrzeit) für die Impfung Ihres Kindes 

c. Meldung der Personen, die am Impfangebot teilnehmen (erfolgt durch die Schule) 
ausschließlich diese Daten werden gemeldet: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse 

d. Sollten Sie als Eltern bei der Impfung Ihres Kindes nicht anwesend sein können, wird in 

dieser Woche voraussichtlich auch die telefonische Impfaufklärung stattfinden. 

(3) Impfung durch das mobile Impfteam an der Klosterbergschule – voraussichtlich in der Woche 

vom Montag, 10.05. bis Mittwoch, 12.05.2021 
Der genaue Termin kann erst ausgehend von der genauen Anzahl an Impfwilligen festgelegt werden. Sobald der 

Impftermin feststeht, werden wir Sie umgehend informieren. 
Beim BioNTech/Pfizer-Impfstoff sind zwei Impfungen notwendig. Mit der Anmeldung zum 

ersten Impftermin ist Ihr Kind automatisch auch zur zweiten Impfung angemeldet. Diese findet 

ca. Mitte / Ende Juni statt. 
 

Bitte beachten Sie, dass es bei der vom Land Baden-Württemberg neu eingeführten Testpflicht (als Voraussetzung für die Teil-

nahme am Präsenzunterricht), die seit Montag, 19.04.2021 gilt, eine Ausnahmeregelung für Geimpfte gibt: Geimpfte Personen, die 

eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mittels Impfdokumentation (Impfpass) vorweisen können, sind von der 

Testplicht an der Schule ausgenommen (d. h. ab 14 Tage nach der zweiten Impfung). 
 

Impfungen sollen dazu beitragen, den Infektionsschutz zu erhöhen und zu verbessern. Deshalb 

würden wir es begrüßen, wenn möglichst viele – SchülerInnen / Lehrkräfte / MitarbeiterInnen – sich 

impfen lassen.  

Dennoch gilt selbstverständlich: Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot. Es gibt keine Impfpflicht. 

Niemand soll von uns gedrängt werden. Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind zu diesem Angebot 

anmelden wollen oder nicht! Durch eine Nichtteilnahme entstehen keinerlei Nachteile. 
 

Weitere Informationen zur Impfung gegen COVID-19 finden  

Sie auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts www.rki.de  
 

 

Bitte füllen Sie den beiliegenden Erklärungsvordruck (Teilnahme ja oder nein) aus und schicken 

diesen bis spätestens Mittwoch, 28.04.2021 wieder zurück in die Schule. 
 

Bei Fragen zum Impfangebot können Sie sich gerne bei der Schulleitung melden (Tel. 07171 605520). 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Balint     Andreas Weiß    Marion Fugmann 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiter   stellvertr. Schulleiterin 

http://www.rki.de/

