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An die Eltern und Erziehungsberechtigten  
an die Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren 
an die Beschäftigten an der Sek-ANW 
an die Beschäftigten am Burggymnasium 

 

 

 

Altena, 24. 08.2021 
 

Angebot einer Schutzimpfung gegen Covid-19 am Schulstandort 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen und Beschäftigte an den Schulen, 
 

wir freuen uns, dass wir als Schulen das Angebot einer Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2 
(COVID-19) machen können. 

Die Ständige Impfkommission empfiehlt diese Impfung seit dem 16.08.2021 für Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren. Da es ein großes Angebot an Impfstoff gibt, können wir die 
Schutzimpfung durch kooperierende Ärzte an unseren Schulstandorten ermöglichen. Das 
kostenlose und freiwillige Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren 
sowie alle an der Schule tätigen Personen. Auch erwachsene Familienangehörige dürfen 
daran teilnehmen. 

Es handelt sich um ein Angebot, welches das Gesundheitsministerium über Ärzte vor Ort 
bereitstellt. Die Impfaktion stellt daher keine schulische Veranstaltung dar. Unser Angebot 
wird von der  

 Arztpraxis Rönnecke in der Turnhalle des Burggymnasiums, Bismarckstr. 10, 58762 Altena 
und von der  

 Arztpraxis Hartig in der Lennehalle, Holensiepen 2, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde 
durchgeführt.  

Es müssen zwei Impfungen mit dem Impfstoff des Herstellers BioNTech/Pfizer im Abstand 
von jeweils drei Wochen durchgeführt werden. Ein konkreter Zeitraum für die Impftermine 
kann erst dann mitgeteilt werden, wenn die Zahl der impfwilligen Personen bekannt ist. Die 
Impftermine sind voraussichtlich  

 in Altena am 15.09.2021/16.09.2021/17.09.2021 und die zweite Impfung voraussichtlich 
am 06.10.2021/07.10.2021/08.10.2021,  

 in Nachrodt voraussichtlich am 22.09.2021 und die zweite Impfung am 27.10.2021.  



Die Arztpraxis benötigt einen Vorlauf von mindestens zwei Wochen, um die Impfdosen zu 
bestellen. Wer ein Impfangebot wahrnehmen möchte, muss sich vorher mit den 
ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamnesebögen 
anmelden. Es ist nicht möglich, sich spontan ohne Termin impfen zu lassen. Wenn eine 
Impfung durch die Arztpraxis gewünscht wird, muss die Anmeldung zur Impfung bis zum  

27. August 2021 
in einem verschlossenen Umschlag im Schulsekretariat abgegeben werden. Außen bitte 
notieren, ob die Termine am Standort Altena oder am Standort Nachrodt gewünscht 
werden. 

Die Aufklärungs-, Einwilligungs- und Anamnesebögen sind zu finden unter:  
https://hausarztpraxis-roennecke.de/wp-content/uploads/2021/05/mRNA_Aufklaerungsbogen.pdf 

und 
https://hausarztpraxis-roennecke.de/wp-content/uploads/2021/05/mRNA_Einwilligung.pdf 

Ob eine Person das Angebot der Impfung durch die Praxis annimmt, stellt eine individuelle 
Entscheidung dar. Dabei müssen die dafür- und dagegensprechenden Argumente ggf. 
unter Einbeziehung behandelnder Ärztinnen und Ärzte abgewogen werden. Antworten 
auf Fragen und Studienergebnisse sind auf der Seite des RKI unter  
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html 
einzusehen. 

Wenn eine Impfung gewünscht wird, bitte für den Impftag an Folgendes denken:  

 ausreichend essen und trinken, 
 Kleidung tragen, bei der man den Oberarm freimachen kann,  
 bitte mitbringen:  

o Impfpass (sofern vorhanden)  
o ein Ausweisdokument  
o die Krankenkassenkarte  

Die kooperierende Praxis kann Personen über 16 Jahren impfen, wenn sie in die Impfung 
eingewilligt haben. Wir empfehlen trotzdem die zusätzliche Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten. Es reicht dabei aus, wenn ein Elternteil den Einwilligungsbogen 
unterschrieben hat.  

Bei Jugendlichen von 12 bis 15 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter zusätzlich 
unterschreiben.  

Volljährige Schülerinnen und Schüler unterschreiben bitte alleine.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Rohde  Hans-Ulrich Holtkemper 
Schulleiterin der   Schulleiter des 
Sekundarschule Altena/Nachrodt-Wiblingwerde  Burggymnasiums Altena   
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