
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

vom 13.09.21 bis zum 15.09.21 wird der Impfbus des Kreises Lippe am Schulzentrum Lohfeld sein und jeweils 

von 9 bis 15 Uhr allen Personen ab einem Alter von 12 Jahren ein COVID-19-Impfangebot machen. Dieses 

Angebot richtet sich an die entsprechenden Schülerinnen und Schüler des Zentrums aber auch an alle weiteren 

Personen an den Schulen oder im Umfeld der Schulen. Gerne dürfen auch weitere Familienmitglieder, Freunde 

oder Bekannte dieses Angebot nutzen. Leiten Sie diese Information gern weiter. 

Wird seitens der Schule erwartet, dass ich mein Kind impfen lassen? 

Nein! Es handelt sich um ein Angebot, das ausschließlich freiwillig genutzt werden kann. Wir freuen uns über 

jede Person, die sich impfen lässt, da dies unseres Erachtens der einzige zurzeit greifbare Weg aus einem 

aufgrund der Pandemie eingeschränkten Schulbetrieb darstellt. Wir respektieren jedoch absolut die jeweilige 

individuelle Entscheidung. So werden wir in der Schule darauf achten und hinwirken, dass niemand aufgrund 

der Entscheidung für oder gegen eine Impfung stigmatisiert oder unter Druck gesetzt wird.    

Was wird verimpft? 

Der Impfbus impft mit den Impfstoffen von „Biontech“ und von „Johnson und Johnson“.  

 Biontech: ab 12 Jahren impfbar – muss 2 x geimpft werden. Die zweite Impfung erfolgt i.d.R. über 

einen Hausarzt, Zeitrahmen 3-6 Wochen. Wir bemühen uns zurzeit um ein zentrales Angebot für die 

Zweitimpfung, können aber zurzeit noch keine Zusage machen. 

 Johnson und Johnson: ab 18 Jahren – wird nur 1 x geimpft. 

 

Was muss zur Impfung mitgebracht werden? 

1. Krankenkassenkarte 

2. Impfausweis (sofern vorhanden, sonst im Bus erhältlich) 

3. Personalausweis/Schülerausweis 

4. im Alter von 12 – 15:  Einverständniserklärung einer sorgeberechtigten Person (s. Anhang) 

 

Wo kann ich mich im Vorfeld einer Entscheidung über die Impfung informieren? 

Ein ausführliches Informationsangebot finden Sie beim Paul-Ehrlich-Institut: 

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html. Wir werden zusätzlich in den 

Tagen vor dem Impfangebot alle unsere Schülerinnen und Schüler im impffähigen Alter im Rahmen des 

Unterrichts grundsätzlich über die Coronaschutzimpfung im Sinne unseres Bildungsauftrags informieren. Auch 

ist es ist uns in diesem Zusammenhang wichtig, bei allen Schülerinnen und Schülern eine fachlich fundierte 

Informationsgrundlage für die individuelle Entscheidung zu schaffen. 

Muss ich mich für eine Impfung anmelden? 

Grundsätzlich nein, eine Impfung ist auch ohne Anmeldung spontan möglich. Es hilft uns jedoch in der Planung 

eines für alle möglichst reibungslosen Ablaufs, wenn Sie uns im Vorfeld über den Impfwunsch informieren. Bitte 

schicken Sie hierzu eine formlose E-Mail an c.gerth@bad-salzuflen.de  in der Sie uns Name und Klasse des 

Schülers mitteilen. Wir werden uns dann bemühen, einen Impfzeitpunkt während der Schulzeit festzulegen, 

sodass für Sie möglichst kein weiterer zeitlicher Aufwand entsteht. Sofern noch weitere Personen für eine 

Impfung mitkommen, teilen Sie uns bitte die Personenzahl mit. 

Mit freundlichen Grüßen 

     
P. Wilcek, Schulleitung S. Billerbeck, Schulleitung  E. Brand, Schulleitung              

Hauptschule Lohfeld Eduard-Hoffmann-Realschule Rudolph-Brandes-Gymnasium 
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