Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in Anbetracht der explodierenden Fallzahlen und der raschen Verbreitung der OmikronVariante freuen wir uns sehr, am kommenden Dienstag, den 25.1.2022 sowie am Dienstag,
den 22.2.2022 jeweils Sonder-Impfaktionen für das Kranich-Gymnasium und die EmilLangen-Realschule anbieten zu können. Die Aktionen werden durch die Impfstation Peine
durchgeführt, Informationen hierzu finden Sie unter www.impfstation-peine.de.
Hier die wichtigsten Eckpunkte zu den Impfaktionen:














Die erste Impfaktion findet am Dienstag, den 25.1.2022 in der Zeit von 11 bis 15
Uhr in der Aula des Kranich-Gymnasiums statt.
Die zweite Impfaktion findet vier Wochen später, also am Dienstag, den 22.2.2022,
am selben Ort und zur selben Zeit statt.
Beide Impfaktionen werden wie bereits bei den letzten beiden Malen im September
und im November als freies Impfen ohne Termin durchgeführt.
Es können sich sowohl Erwachsene als auch Kinder ab 5 Jahren und Jugendliche
impfen lassen.
Während der Impfung der Kinder muss ein sorgeberechtigter Elternteil anwesend
sein und sein Einverständnis schriftlich erklären (s. Anhang).
Geimpft wird mit dem Biontech-Impfstoff, Kinder unter 12 Jahren erhalten die
Biontech-Kinderdosis (1/3 der Erwachsenendosis).
Es können sowohl Erst- als auch Zweit- oder Boosterimpfungen durchgeführt
werden.
Beim zweiten Termin am 22.2. können alle Erstgeimpften den zweiten Piks erhalten
- der zeitliche Abstand von vier Wochen entspricht dem Zeitraum, der zwischen Erstund Zweitimpfung vorgesehen ist.
Mit Johnson & Johnson Geimpfte können sich, je nachdem, wann sie ihre erste
Booster-Impfung erhalten haben, entweder beim Januar- oder beim Februartermin
ihre dritte Impfung geben lassen.
Der Impfausweis, falls vorhanden, sollte an dem Tag mitgebracht werden.
Die Dokumente im Anhang sind ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen.

Die Impfstation Peine hat ihre Räumlichkeiten im Klinikum Peine und hat seit November
2021 ca. 20.000 Bundesbürger geimpft. Während der Impfung ist speziell im medizinischen
Umgang mit Kindern geschultes Person vor Ort, außerdem wird ein Arzt die Impfaktion
begleiten. Bei der Impfung von Kindern ist Unterschrift mindestens eines Elternteils auf den
Unterlagen im Anhang notwendig. Die Erziehungsberechtigten können, falls Bedarf besteht,
ebenfalls geimpft werden. Etwaige Fragen können vor Ort in einem Aufklärungsgespräch
durch die anwesenden Ärzte beantwortet werden.
Sie finden den Aufklärungsbogen, den Anamnesebogen sowie den Einwilligungsbogen, den
Sie bitte nach Möglichkeit bereits ausgefüllt und unterschrieben mitbringen in der I-Serv
Mail, die am 21.01.22 an Ihre Kinder gesendet wurde. Kinder, die ohne
Erziehungsberechtigte kommen, können ohne Unterschriebene Unterlagen nicht geimpft
werden. Es werden am Impftag auch Dokumente ausliegen.
Mit freundlichen Grüßen,
Lutz Salvi

