
 

           Horstmar, 26.08.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern des Lernzentrums Horstmar, 
 

die Stadt Horstmar hat in Verbindung mit den Hausärzten in Horstmar und Schöppingen eine Möglichkeit der Imp-
fung von Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren (STIKO-Empfehlung) eröffnet. Deshalb wird am 09. September 
2021 ab 10.00 Uhr in der Sporthalle des Lernzentrums Horstmar von den Hausärzten aus Horstmar und Schöppin-
gen die Möglichkeit einer COVID-Impfung angeboten. Die erforderliche Zweitimpfung wird am 01. Oktober 2021 
ebenfalls im Lernzentrum Horstmar durchgeführt werden. 
 
Für die Impfung wird ausschließlich der Impfstoff Corminaty von Biontech/Pfizer zum Einsatz kommen. 
 
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt, das keinen Impfdruck er-
zeugen soll. 

Sollten Sie sich für die Impfung Ihres Kindes entscheiden, benötigt Ihr Kind folgende Unterlagen: 
 
Die Versichertenkarte 
Die Versichertenkarte ist zwingend erforderlich, damit die Impfung durchgeführt werden kann. Ohne Versicherten-
karte sind eine ordnungsgemäße Registrierung der Impfung und damit die spätere Ausstellung eines Impfzertifika-
tes nicht möglich. 

Unterschriebener Einwilligungs- und Anamnesebogen 
Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Einwilligung bei Minderjährigen im Regelfall von beiden Erziehungsberechtig-
ten unterschrieben sein muss. 
 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-
de.pdf?__blob=publicationFile 

 
Impfpass 
Sollte Ihr Kind noch nicht über einen gelben internationalen Impfpass verfügen, bekommt es bei der Impfung einen 
neuen Impfpass ausgestellt. 
 
Vor der Impfung wird ein Arztgespräch stattfinden, bei dem Zeit für eventuell offene Fragen sein wird. Selbstver-
ständlich darf ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. 
Bitte lesen Sie den Aufklärungsbogen vorher sorgfältig durch: 
 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-
de.pdf?__blob=publicationFile 
 
Die Impfung kann nicht durchgeführt werden, wenn der Impfling 

 Akut fieberhaft erkrankt ist 

 In den letzten 14 Tagen vor der Impfung enge Kontaktperson zu einem COVID-Erkrankten war 
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 An COVID erkrankt ist 

 Bis zu 14 Tage vorher eine andere Impfung durchgeführt wurde. 

Zur weiteren Planung benötigen wir von Ihnen eine formlose Anmeldung per Email  bis zum 01.09.2021 an 
lz-horstmar@arnoldinum.de , damit der Impfstoff in der ausreichenden Menge vorab bestellt werden kann. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Hornemann                                                                       S. Heidler 
    (Schulleiter)                                                                (Ärztin für Allgemeinmedizin) 
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