7. Januar 2022

Informationen zur Impfaktion des DRK Tübingen am 21. Januar 2022

Liebe Eltern,
allem voran wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das neue Kalenderjahr 2022 und freue
mich auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler an unserer Schule.
Ich freue mich, gleich zu Beginn dieses Jahres Ihnen mitteilen zu können, dass das Deutsche Rote Kreuz
erneut bereit ist, ein direktes Angebot für Impfungen (Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Drittimpfungen
beziehungsweise Auffrischimpfungen) gegen das Coronavirus direkt an der Schule anzubieten. Geplant ist
derzeit, dass am 21. Januar 2022 (Freitag) ein mobiles Impfteam des DRK an die Schule kommt und in den
Räumlichkeiten der Mensa zunächst ein schülergebundenes Angebot für Impfungen macht und dann im
weiteren Verlauf des Tages den Ort für Impfungen der breiten Öffentlichkeit öffnen wird.
Bitte beachten Sie, dass das Angebot für Impfungen an der Schule weiterhin an bestimmte Vorgaben und
Regelungen gebunden bleibt, die ich im Folgenden kurz skizziere.
1. Selbstverständlich ist es auch diesmal möglich, dass Schülerinnen und Schüler, die bereits anderweitig eine erste Teilimpfung erhalten haben, im Rahmen der Impfaktion des DRK eine zweite oder
dritte Teilimpfung (Booster) direkt erhalten können, falls der medizinisch notwendige Abstand zwischen den jeweiligen Impfungen gegeben ist. Dies ist jedoch dann mit den Ärzten des DRK konkret
vor Ort zu besprechen bzw. zu klären. Ebenso kann selbstverständlich auch eine erste ‚Teilimpfung‘
empfangen werden, falls noch keinerlei Impfschutz vorliegt.
2. Grundsätzlich gilt, dass eine freie Wahl bei den Impfstoffen möglich ist, vorrangig wird aber Biontech zum Einsatz kommen. Selbstverständlich sind aber auch die anderen Impfstoffe (z.B. Johnson
und Johnson für Personen ab 18 Jahre sowie Moderna) verfügbar – welcher Impfstoff gegebenenfalls Verwendung finden kann/soll, ist eine Frage der Absprache mit dem jeweiligen Arzt/der jeweiligen Ärztin des DRK.
3. Bei allen Impfungen gilt, dass Schülerinnen und Schüler, die 16 Jahre und älter sind, keine Zustimmung eines Erziehungsberechtigten vorlegen müssen (sinnvoll ist dies allerdings mit Blick auf die
Planungssicherheit für den 21. Januar dann auch). Schülerinnen und Schüler die zwischen zwölf
und 15 Jahre alt sind, können grundsätzlich leider auch diesmal nur dann geimpft werden, wenn
zusätzlich zu einer zwingend erforderlichen schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten (siehe Anlage) auch die persönliche Teilnahme eines Erziehungsberechtigten sichergestellt ist.
4. Beiliegend erhalten Sie eine Einverständniserklärung, die Sie bitte bis Mittwoch. 19. Januar 2022
im Sekretariat durch Ihre Kinder abgeben lassen. Hintergrund ist, dass wir von schulischer Seite
dem DRK Tübingen zur genaueren zeitlichen Planung für den Impftermin mitteilen sollten, mit wie
vielen Impfungen an der Schule gegebenenfalls gerechnet werden muss. Das DRK Tübingen hat
geplant, ab 10:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Mensa anwesend zu sein. Je nachdem kann dieser

zeitliche Umfang auch nach vorne ausgeweitet werden – gegebenenfalls fängt man auch bereits
um 8:00 Uhr an.
In der Anlage finden Sie eine Übersicht zur Impfaktion als Information durch das DRK Tübingen. Sie finden
hier auch einen QR-Code, mit dem Sie auf die Seite des DRK Tübingen für genauere Informationen gelangen
können. Die Schulleitung und auch ich ganz persönlich begrüßen grundsätzlich die erneute Aktion des DRK
Tübingen sehr. Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit dieser Aktion einen entscheidenden Beitrag zum
Gesundheitsschutz aller hier am Schulleben beteiligten Personen leisten können.
Mit freundlichen Grüßen

Karsten Rechentin
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ANLAGE 1

Dranbleiben
Dusslingen

Impfaktion in der Mensa des Schulzentrums
Steinlach-Wiesaz
Freitag, 21.01.2022
11:00 - 12:00 Uhr
Auf dem Höhnisch 3
72144 Dusslingen
Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ab 12
Jahren möglich.
12 - 15 Jahre nur in Begleitung min. eines
Elternteils.

Mehr Informationen zur
Corona-Schutzimpfung:
dranbleiben-bw.de
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Dranbleiben
Dusslingen

Impfaktion in der Mensa des Schulzentrums
Steinlach-Wiesaz
Freitag, 21.01.2022
12:00 - 16:30 Uhr
Auf dem Höhnisch 3
72144 Dusslingen
Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich.
Mitgeführte Impfstoffe:
Biontech, Moderna und Johnson&Johnson.

Mehr Informationen zur
Corona-Schutzimpfung:
dranbleiben-bw.de
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ANLAGE 2

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hiermit erklären wir / erkläre ich ausdrücklich mein Einverständnis,
dass mein Sohn / meine Tochter ____________________________
im Rahmen der Impf-Aktion des DRK Tübingen am Karl-von-FrischGymnasium am 21. Januar 2022 nach ärztlicher Aufklärung des DRK
Tübingen eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten darf.

Ort, Datum

Unterschrift

