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Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern,
seit August 2021 hat sich die STIKO entschlossen, zur Eindämmung der Pandemie die COVIR –
Impfung für alle Jugendlichen ab 12 Jahren – egal ob gesund oder vorerkrankt – zu empfehlen.
Angesichts der Zulassung des Impfstoffes gegen Corona Viren für Jugendliche und Kinder ab 12
Jahren haben wir uns entschlossen, als Impfstelle zur Verfügung zu stehen. Auch existiert ein
Impfangebot in der Buchholzer Höfen, auch dort wünschen sich die Planer eine Voranmeldung per
Internet. Inzwischen (12/2021) können auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen Corona geimpft
werden – diese Gruppe wird (noch) nicht geboostert.
Hierzu einige Informationen, die Sie bitte lesen, um möglichst gut vorbereitet zur Impfung bei uns
erscheinen zu können. Eine Impfung geht nur dann, wenn der Impfling gesund ist. Wir versuchen,
Ihnen einen Termin zu geben - möglicherweise müssen wir den jedoch verschieben, wenn z.B. nicht
genügend Impfstoff geliefert worden ist – oder aus anderen organisatorischen Gründen. Damit wir
Ihnen einen Termin geben können, schreiben Sie uns bitte eine Mail – die wir sammeln und dann
einen Termin an Sie zurückmailen. Wir werden die Eltern und andere Angehörige nicht mitimpfen.
Bitte sehen Sie von Nachfragen per Telefon ab – das können wir nicht schaffen.
Wir verwenden für die Kinder und Jugendlichen den mRNA Impfstoff von Pfizer/Biontech
(Comirnaty), das haben sie in den letzten Wochen und Monaten der Presse entnehmen können.
Informationen zur Impfung seitens der STIKO vom (2021): RKI - Empfehlungen der STIKO - Mitteilung
der STIKO zur Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche (8/2021).
RKI: RKI - Informationsmaterial zum Impfen - Aufklärungsmerkblatt zur COVID-19-Impfung mit
mRNA-Impfstoff. Informieren Sie sich bitte noch selbstständig über die sich möglicherweise täglich
ändernden Regularien!
Die Impfung wird üblicherweise gut vertragen, insbesondere die zweite Impfung nach 3(4) bis 4(6)
Wochen nach der ersten Impfung erfolgt, kann mit grippeähnlichen Symptomen einhergehen. Eine
vorherige Gabe von Medikamenten ist nicht notwendig, bei grippeähnlichen Symptomen kann
Paracetamol oder Ibuprofen hilfreich sein.
Wir würden zum Impftermin erwarten, dass du, dass sie einen Bogen mit der
Einverständniserklärung unterschrieben mitbringst/mitbringen, hierauf unterzeichnen Sie auch, daß
sie sich ausreichend aufgeklärt fühlen. Anamnese und Einwilligungserkärung | Schutzimpfung gegen
COVID-19 mit mRNA-Impfstoff (Einwilligung-de.pdf (rki.de)) Bitte herunterladen und ausgefüllt
mitbringen. Falls Sie keinen Drucker besitzen oder nicht drucken können, bitte die Unterlagen einen
Tag zuvor in der Praxis abholen und zur Impfung unterschrieben mitbringen. Den Impfausweis nicht
vergessen! Bitte auch eine Kopie eines Ausweises (Kinderausweis, Personalausweis
Kind/Jugendlicher oder Perso begleitendes Elternteil) mitbringen.
Zum Termin werden wir nur die Impfung vornehmen, für weitere Fragen werden wir nicht zur
Verfügung stehen! Fragen, die im Vorfeld geklärt werden können, sollten Sie vielleicht auf eigene
Faust schon z.B. über das Internet beantwortet haben. Die Impfung dient zu deinem, Ihrem sowie
unser aller Schutz und könnte helfen, die Pandemie irgendwann besser kontrollieren zu können.
Vielen Dank für Deine und Ihre Mithilfe bei dieser wichtigen Impfung, das Praxisteam

