Stand 26.08.2021

Informationen zum Thema Impfen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
zur Bewältigung der Covid 19-Pandemie mit ihren gesundheitlichen und sozialen Folgen spielt die
Impfung eine zentrale Rolle. Die Bundesregierung und die Niedersächsische Landesregierung
weisen daher auf die zentrale Bedeutung einer hohen Impfquote in allen Altersgruppen hin, um
die Verbreitung des Coronavirus und die Bedrohung durch immer neue Virusmutationen
nachhaltig zu reduzieren. Bereits kurz vor den Sommerferien haben all unsere Schülerinnen und
Schüler ein Impfangebot des örtlichen Impfzentrums wahrnehmen können, das von vielen auch
angenommen wurde. In diesen Tagen steht für diese Schülerinnen und Schüler die zweite
Impfung an.
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird es voraussichtlich erneut ein Impfangebot für unsere
Schülerinnen und Schüler geben. Mit der Erklärung der STIKO vom 16.08.2021 liegt inzwischen
auch eine ausdrückliche Impfempfehlung des Expertengremiums zu Gunsten aller 12 –
17jährigen Kinder und Jugendlichen vor. Ein vollständiger Impfschutz gegen SARS-CoV-2 bietet
einen sehr guten individuellen Schutz vor einem schweren Verlauf im Fall einer Infektion mit dem
Virus. Zusätzlich ist belegt, dass vollständig geimpfte Personen ein nur geringes Risiko haben,
andere Personen anzustecken. Natürlich sind mit einer Impfung auch Risiken verbunden, die
nach Bewertung der STIKO aber vom gesundheitlichen Nutzen einer Impfung übertroffen
werden.
Ergänzend gewinnt bei vollständigem Impfschutz die Lebensqualität im Alltag, da z.B. Testungen
als Voraussetzung für Zugangsberechtigungen nicht mehr erforderlich sind. Solche Aspekte, die
nicht die gesundheitliche Risiko-Nutzen-Abwägung betreffen, spielen für die Empfehlung der
STIKO keine Rolle.
Wir möchten alle noch nicht geimpften Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern ausdrücklich
bitten, sich über die Vorteile und Risiken einer Impfung auf der Grundlage qualifizierter Quellen
umfassend zu informieren und zu entscheiden, ob ein Impfangebot wahrgenommen werden soll.
Eine solche Information ist wichtig, ersetzt aber natürlich nicht das ärztliche Aufklärungsgespräch
vor einer Impfung.
Informationen zu den Impfungen sind auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts (RKI)
eingestellt. Dort findet sich auch das Infoblatt des RKI in verschiedenen Sprachen! Auch auf der
Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind Hintergrundinformationen
zum Thema Impfung gegen SARS-CoV-2 hinterlegt. Diese stehen inklusive der Vorstellung der
verschiedenen Impfstoffe in mehreren Übersetzungen und in leichter Sprache bereit.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rainer Wiemann
Schulleiter

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

