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#welcomeback! – 3. Information der Schulleitung / Coronainfektionsfälle / Elternabende 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zum Wochenende möchte ich Sie über die aktuelle Corona-Lage am Ebert sowie zu den kommenden 

Elternabenden 5-10 informieren. Vier unserer 6. Klassen kommen heute aus dem Harz zurück. Wir 

hoffen, dass die Kinder und ihre Lehrer*innen dort eine tolle Zeit verbringen konnten. 
 

Corona-Infektionsfälle / Quarantänefälle  

In dieser Woche wurden uns drei Coronainfektionen in einer 10. Klasse gemeldet. Eine gesamte 

Klasse wurde vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. 

Diese Häufung in einer Klasse zeigt, wie wichtig es ist, immer wieder an die Einhaltung der 

Hygieneregeln zu erinnern. Wir tun dies regelmäßig, es wäre schön, wenn Sie dies auch zu Hause 

besprechen.  

Insgesamt haben wir nun seit Schulstart fünf Corona-Fälle in der Schulgemeinschaft. 

Wir erlebten in der vergangenen Woche auch, dass Kinder trotz Krankheitsanzeichen von Eltern in 

die Schule geschickt werden. Letzte Woche habe ich Ihnen die aktuellen Regelungen dazu zugesandt. 

Hier noch einmal in aller Kürze: 

 Bei Fieber (>37,5) ODER Husten/Halsschmerzen ODER Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn 
ODER Kopfschmerzen ODER Magen-/Darmbeschwerden bleibt das Kind zu Hause. 

 Eltern müssen abklären, ob ein Arztbesuch oder ein Coronatest notwendig ist. 
 Frühestens nach zwei Tagen OHNE Krankheitsanzeichen darf das Kind wieder in die Schule. 
Zum Schutz der Schulgemeinschaft werden wir diese Regeln konsequent umsetzen und Kinder, die 

die Zwei-Tages-Frist nicht einhalten, wieder nach Hause schicken/abholen lassen.  

Ob Ihr Kind im Krankheitsfall alleine nach Hause gehen darf, notieren Sie bitte im Schulplaner. 
 

Die Schulplaner sind da! 

Die Schulplaner für das neue Schuljahr sind heute eingetroffen. Die Ausgabe lief sofort an. In den 

ersten Tagen der kommenden Woche werden alle Klassen versorgt sein.  
 

Elternabende in den kommenden Wochen 

Für die Jahrgänge 5 bis 10 finden die Elternabende in der Regel vor Ort in der Schule statt. Wir nutzen 

große Räume, um die notwendigen Abstände einzuhalten. Alle Teilnehmende müssen eine med. 

Maske oder eine FFP2-Maske tragen. 

Wir bitten darum, dass von jedem Kind nur ein*e Erziehungsberechtigte*r zum Elternabend kommt. 

Keine Sorge: Bei der Wahl der Elternvertretungen gibt es für jedes Kind zwei Stimmen, auch wenn 

nur ein Elternteil da ist. 

Und wenn die Elternvertreter*innen ein kurzes Protokoll erstellen, sind auch alle, die nicht dabei 

waren, gut informiert.  

Falls Sie noch nicht vollständig geimpft sind, bitten wir darum, dass Sie sich vor dem Besuch des 

Elternabends testen lassen. Damit schützen Sie aktiv andere Teilnehmende. Vielen Dank! 
 

Informationen zu Corona-Impfungen 

Für alle noch nicht geimpfte Erwachsene füge ich ein Infoblatt der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung bei. Sie finden auf der Seite der BzgA auch Informationen zur Corona-

Schutzimpfung in anderen Sprachen: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-

sprachen.html#c12186. 

Impfangebote in Hamburg - auch in Harburg - können Sie hier einsehen: 

https://www.hamburg.de/corona-impfstationen/. 
  

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html#c12186
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html#c12186
https://www.hamburg.de/corona-impfstationen/
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INFORMATIONEN IN KÜRZE 

 

Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen bei Kindern und Ju-
gendlichen in weiterführenden Schulen  

Hinweise für Eltern und Beschäftigte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NEGATIV 

Wann muss ein Kind oder Jugendlicher zu Hause bleiben? 

Wenn mindestens eines der folgenden Symptome akut auftritt: 
(Bei bekannten chronischen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen ist ein ärztliches Attest empfehlenswert) 

 

Der Arzt / die Ärztin entscheidet über  
einen Test auf das Coronavirus 

PCR-Test wurde durch-
geführt. 

 

Wichtig zu beachten: Das 
Kind darf zwischen Testab-
nahme und Mitteilung des 

Ergebnisses die Einrichtung 
nicht besuchen 

Benötigt das Kind oder Jugendlicher eine(n) Arzt/Ärztin?  
Falls ja, müssen die Eltern telefonisch Kontakt mit Ihrem/r Hausarzt/ -ärztin 
bzw. Kinder- und Jugendarzt/-ärztin aufnehmen 

POSITIV 

Das Kind oder Jugendlicher darf die Einrichtung nicht besuchen. 

Bitte beachten Sie die Vorgaben des Gesundheitsamtes 

Wiederzulassung frühestens nach 10 Tagen häuslicher Isolation und  

48 Std. Symptomfreiheit. 

Das Kind oder Jugendlicher darf die  

Einrichtung besuchen. 

Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. 

Kein Test 
durchgeführt. 

Verlust des Ge-
ruchs- / Ge-

schmackssinns 

Husten / 
Halsschmer-

zen 

Erhöhte  

Temperatur/ 
Fieber ab 
37.5°C 

 

Magen- /  

Darmbe-
schwerden 

Kopfschmer-
zen 

Das Kind oder Jugendlicher 
muss mindestens  

48 Std. symptomfrei  
und  

in gutem Allgemeinzustand 
sein. 

 

Das Kind oder Jugendlicher darf die Einrichtung nicht besuchen. 

NEIN 

JA 

Ausgeprägter Schnupfen / 
durchgängig laufende Nase 

(ohne weitere Krankheitssymptome 

Das Kind oder  
Jugendlicher muss 

48Std. zur Beobachtung 
zu Hause bleiben.  

Zusätzliche Symptome? 

NEIN 

JA 
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INFORMATIONEN IN KÜRZE 

 

 

Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen bei Kindern und Ju-
gendlichen in weiterführenden Schulen 

Hinweise für Eltern und Beschäftigte (siehe oben) 

 

 

 

 

Die Einschätzung, ob ein Kind oder Jugendlicher oder Jugendlicher krank 
ist, treffen auch weiterhin grundsätzlich die Eltern. Wenn Kinder oder Ju-
gendliche offensichtlich krank die Schule besuchen oder während der 
Schulzeit erkranken, kann die Schule die Abholung veranlassen. 
 

Wie auch schon vor der Corona-Pandemie gilt, dass Kinder oder Ju-
gendliche, die eindeutig krank sind, die Schule nicht besuchen dürfen. 
 

Vorgehen bei Auftreten von Symptomen 

Tritt bei Kindern oder Jugendlichen eines der folgenden für COVID-19 typi-
schen Symptome auf, gilt ein Ausschluss von der Teilnahme und ein Be-
tretungsverbot: 

»  erhöhte Temperatur und Fieber (ab 37.5°C) 
Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durchführung 
der Temperaturmessung je nachdem, mit welcher 
Methode und welchem Gerät Sie die Temperatur messen. 

»  Husten und/oder Halsschmerzen, der neu aufgetreten ist und keine 
chronische Ursache hat. 

»  Kopfschmerzen 
»  Magen-Darmbeschwerden, d.h. Erbrechen und Durchfall 
»  Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns 
 
 

 

Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie telefonisch 
Kontakt zum/zur Hausarzt /-ärztin bzw. zum /zur Kinder- und Jugendarzt/-
ärztin aufnehmen. 

 
Bei bekannten chronischen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen 
ist ein ärztliches Attest empfehlenswert! 

 

Vorgehen bei der Wiederzulassung zur Betreuung in die weiterführende Schule 

Wird kein Kontakt zu einem/r Arzt/Ärztin aufgenommen, muss das Kind 
oder Jugendlicher mindestens 48 Stunden symptomfrei und wieder in 
gutem Allgemeinzustand sein, bevor es wieder in die Schule darf. Nach 
diesen 48 Stunden hat sich für Eltern in diesem Zusammenhang folgende 
Faustregel gut bewährt: „So, wie mein Kind oder Jugendlicher gestern war, 
hätte es in die Schule gehen können, also darf es morgen wieder gehen.“ 
 
Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch, entscheidet die be-
handelnde Ärztin/der Arzt über die Durchführung eines SARSCoV-2-Tests 
zum Coronavirus-Nachweis. Wird kein Test durchgeführt, gelten die oben 
genannten Voraussetzungen (mindestens 48 Stunden symptomfrei und 
wieder in gutem Allgemeinzustand) für die Wiederzulassung bzw. die in-
dividuellen Vorgaben der Ärztin/des Arztes. 
 
Wird ein PCR-Test durchgeführt, bleiben die Kinder oder Jugendlichen bis 
zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause. 
 

 

Ist das Testergebnis negativ, gelten wiederum die oben genannten Vo-
raussetzungen für die Wiederzulassung: mindestens 48 Stunden symp-
tomfrei und wieder in gutem Allgemeinzustand bzw. die individuellen 
Vorgaben der Ärztin/des Arztes. 
 
Ist das Testergebnis positiv, gilt folgende Regelung: Das Gesundheits-
amt entscheidet, ab wann das Kind oder Jugendlicher wieder in die 
Schule darf bzw. über das Ende der Quarantäne. Das Kind oder Ju-
gendlicher muss mindestens 48 Stunden symptomfrei sein und darf frü-
hestens 10 Tage nach Symptombeginn die Schule wieder besuchen. 
 
Generell gilt:  
Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Schule sind kein negativer Virus-
nachweis und auch kein ärztliches Attest notwendig.  

Weitere Hinweise 

Gesunde Geschwisterkinder dürfen Einrichtungen und Schulen uneinge-
schränkt besuchen, sofern sie keiner Quarantäne durch das Gesundheits-
amt unterliegen.  
 
Der Besuch von Einrichtungen und Schulen ist bei leichtem Husten nach 
einer bestandenen Coronainfektion, die länger als 28 Tage und maximal 6 
Monate her ist bei Vorlage eines Genesenennachweises, wieder möglich. 
 
Vorgaben und Regelungen des zuständigen Gesundheitsamtes sind im-
mer vorrangig zu beachten. 

 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Situa-
tion bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit erforderlich 
sein. Sie spiegeln den Stand vom 29.6.2021 in der Freien und Hansestadt 
Hamburg wider. 

 
 



Stand: 21. Juni 2021

Eine Impfung schützt Sie vor einer Ansteckung durch das Corona-Virus.  
Das Corona-Virus verursacht die Krankheit COVID-19. COVID-19 kann leicht verlaufen.  
Die Betroffenen klagen dann über Husten, Fieber, Schnupfen und Halsschmerzen.  
Es gibt aber auch schwere Erkrankungen. Die Betroffenen bekommen dann keine Luft mehr. 
Oder sie erkranken an einer Lungenentzündung.

Die Corona-Schutzimpfung ist sicher
Impfstoffe in Deutschland sind sicher. Das gilt für alle Impf-
stoffe, auch für die Corona-Impfstoffe.

· Impfstoffe werden gründlich getestet, bevor sie benutzt 
 werden dürfen. Auch nach der Zulassung werden die Impf-
stoffe weiter überprüft. Neue Erkenntnisse werden beachtet.

· Es ist normal, wenn der Körper nach einer Impfung reagiert. 
Sie können Schmerzen an der Stelle haben, wo Sie die Spritze 
bekommen haben. Oder Sie fühlen sich müde und erschöpft. 
Sogar Fieber und Schüttelfrost sind normal. Diese Beschwer-
den gehen nach 2 bis 3 Tagen wieder weg. 

· Sehr selten gibt es auch andere Nebenwirkungen. Diese 
 Nebenwirkungen können zum Beispiel starke Kopfschmerzen 
sein. Wenn die Nebenwirkungen nach wenigen Tagen nicht 
weggehen, gehen Sie zu Ihrer Hausärztin oder Ihrem Haus-
arzt.

· Es gibt keine Hinweise, dass die Impfung langfristige Schäden 
verursacht. Die Impfung hat auch keinen Einfluss auf die
 Fähigkeit, Kinder zu bekommen.

Die Corona-Schutzimpfung ist wirksam
Die Impfung sorgt dafür, dass der Körper Abwehrkräfte  aufbaut. 
Sie sind daher gut geschützt davor, schwer krank zu werden.
Es bleibt aber ein sehr geringes Risiko, dass Sie noch an 
 COVID-19 erkranken. Es ist darum wichtig, sich weiter an die 
AHA+L Regeln zu halten:

· Abstand halten

· Hände waschen / Hygiene beachten, also in die Armbeuge 
 Husten oder Niesen. Oder ein Taschentuch verwenden.

· Im Alltag Maske tragen 

· Regelmäßig lüften

So können Sie sich impfen lassen
Die Impfung ist freiwillig und kostenlos. 
Sie können sich impfen lassen

· In Arztpraxen 

· In Impfzentren 

· von mobilen Impfteams

Sie werden von Ärztinnen und Ärzten oder von medizinischem 
Personal geimpft. 
Sie brauchen einen Termin für die Impfung. Sie können sich 
unter www.116117.de oder unter der Rufnummer 116117 über 
die Impfung informieren. Sie können dort auch einen Termin 
vereinbaren.

 Die Corona-Schutzimpfung – 
 sicher und wirksam! 

sind in Deutschland bis Mitte Juni 2021 
an oder mit COVID-19 gestorben. 

90.000 Menschen
mehr als

Mehr Informationen zur Impfung  finden Sie 
auf unserer Internet-Seite: 

Bestellnummer 62300012
bestellung@bzga.de

https://www.infektionsschutz.de/leichte-sprache/informationen-zum-corona-virus/was-muss-ich-zur-corona-impfung-wissen.html


Corona-Schutzimpfung – so geht’s:

654

1 2 3

Stand: 8. Juni 2021

Anmeldung Warten Aufklärungsgespräch

Impfung Warten Abmeldung

 ·Ausgabe des Informationsblatts

 ·Ausgabe des Fragebogens zur  
persönlichen Krankheitsgeschichte

 ·Informationsblatt lesen

 ·Fragebogen ausfüllen

 ·Information über mögliche Impf-
reaktionen und Nebenwirkungen 

 ·Fragen klären

 ·Einwilligungsbogen unterschreiben

 ·Spritzen des Impfstoffs 
in den Oberarm

 ·15–30 Minuten Nachbeobachtung

 ·Falls allergische Reaktionen oder 
Kreislaufprobleme auftreten, 
können diese sofort ärztlich 
behandelt werden.

 ·Ausgabe von Impfausweis 
oder Impfbescheinigung



Seit Juni 2021 können auch Kinder ab 12 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. 
Sicherlich haben Sie als Eltern oder Sorgeberechtigte hierzu Fragen: 
. Soll ich mein Kind impfen lassen, auch wenn es nicht vorerkrankt ist? 
. Wie sicher ist die Corona-Schutzimpfung für mein Kind? 
. Schützt die Impfung auch vor der Delta-Variante?

In diesem Merkblatt finden Sie wichtige Informationen zur Corona-Schutzimpfung für Kinder ab 12 Jahren. 
Diese Informationen und eine kleine Checkliste sollen Sie und Ihr Kind bei der Entscheidung für oder 
 gegen die  Corona-Schutzimpfung unterstützen.

bei bestimmten Vorerkrankungen
( zum Beispiel • bei starkem  Übergewicht  
• bei schweren chronischen Erkrankungen  

am Herzen, am Nervensystem,  
an Lunge oder  Nieren • bei schweren 

 Störungen des Immunsystems  
• bei Krebserkrankungen • bei Down- Syndrom)

Eine vollständige Liste finden Sie online unter: 

https://www.infektionsschutz.de/ 
coronavirus/schutzimpfung/ 

impfreihenfolge-und-ablauf.html#c15608

bei engem Kontakt zu Personen, 
die nicht selbst geimpft 

werden können
( zum Beispiel weil sie Allergien gegen 

 Bestandteile der Impfstoffe haben )

oder die  
vermutlich keinen ausreichenden 

Impfschutz aufbauen 
( zum Beispiel weil sie Medikamente 
 bekommen, die das Immunsystem 

 unterdrücken wie u. a.  
bei einer  Chemotherapie )

bei einem erhöhtenberuflichen
 Ansteckungsrisiko 

( zum Beispiel bei einer Ausbildung  
oder Tätigkeit in einem Krankenhaus, 

 einem Alten- oder Pflegeheim,  
in einer Gemeinschafts einrichtung  

oder im Einzelhandel )

Für welche Kinder ab 12 Jahren ist die Corona- Schutzimpfung ausdrücklich empfohlen?

Aktuell empfehlen die unabhängigen Impfexpertinnen und -experten der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
die Impfung:

Wenn Ihr Kind vorerkrankt ist, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über das Risiko einer 
COVID-19-Erkrankung.

 Was Sie zur Corona-Schutzimpfung 
 für Ihr Kind wissen sollten 

Stand: 28. Juli 2021
 Informationen für Eltern und Sorgeberechtigte 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfreihenfolge-und-ablauf.html#c15608
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfreihenfolge-und-ablauf.html#c15608
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfreihenfolge-und-ablauf.html#c15608


WelcheImpfreaktionenundNebenwirkungenkönnenauftreten?

Wie bei allen Impfungen können Impfreaktionen auftreten. Das ist normal, denn durch die Impfung wird das Immun-
system angeregt. Kinder haben ein sehr aktives und lernfähiges Immunsystem, daher können die Impfreaktionen 
 etwas stärker ausfallen als bei Erwachsenen. Impfreaktionen klingen in der Regel nach 1 bis 3 Tagen wieder ab. 
 Hinweis: Auch wenn keine Impfreaktionen eintreten, ist eine Impfung  erfolgreich.

Weitere  
Informationen

Warum gibt es für die Corona-Schutzimpfung keine 
allgemeine Impfempfehlung für Kinder?

Die STIKO hat zum aktuellen Zeitpunkt keine allgemeine Impf-
empfehlung für Kinder ab 12 Jahren ausgesprochen, weil:

 — Kinder und Jugendliche meist ohne Krankheitszeichen 
oder mit mildem COVID-19-Verlauf erkranken. Bei Kindern 
und Jugendlichen mit Vorerkrankung ist das Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf hingegen erhöht.

 — die Datenlage für eine allgemeine Empfehlung noch 
nicht ausreicht.

Die Impfung ab einem Alter von 12 Jahren ist aber nach 
 ärztlicher Aufklärung und auf Wunsch der zu impfenden 
Person bzw. der Sorgeberechtigten möglich. Die Impfung ist 
freiwillig und kostenlos. 

Die STIKO überprüft regelmäßig ihre Empfehlungen und 
 aktualisiert diese, sobald neue Daten vorliegen.

Welchen Impfstoff gibt es für Kinder und 
wie wirksamister?
Aktuell ist der mRNA-Impfstoff Comirnaty® von BioNTech / 
Pfizer für Kinder ab 12 Jahren zugelassen. Für einen 
vollständigen Impfschutz sind mit Comirnaty® zwei 
Impfungen im Abstand von drei bis sechs Wochen 
erforderlich. Der Impfstoff hat bei Kindern und Jugendlichen 
nach zweimaliger Impfung einen 100 prozentigen Schutz vor 
einer COVID-19-Erkrankung gezeigt.

Am 23. Juli 2021 hat die Europäische Arzneimittelagentur 
(EMA) für den Impfstoff Spikevax® von Moderna ebenfalls die 
Zulassung ab einem Alter von 12 Jahren empfohlen. Die 
STIKO berät zurzeit über die Impfempfehlung.

Schützt die Impfung auch vor der Delta- Variante 
oderanderenVarianten,dienochkommenkönnen?
Aktuelle Studien zeigen, dass die Impfstoffe auch gegen die 
aktuell vorherrschenden Virus- Varianten wirksam sind. Für 
einen optimalen Schutz ist die zweite Impfung sehr wichtig.

Die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen neue Virus-Varianten 
wird stets überprüft. 

Schmerzen an der  
Impfstelle

Muskelschmerzen 
und Schüttelfrost

Fieber und   
Gelenkschmerzen

Müdigkeit und  
Kopfschmerzen

Wie bei anderen Impfungen können in seltenen Fällen allergische Reaktionen gegen Bestandteile des Impf-
stoffes auftreten. Wenn Ihr Kind Allergien hat, sprechen Sie mit der impfenden Ärztin oder dem Arzt darüber.

Häufige Impfreaktionen bei Kindern (Comirnaty® von BioNTech /Pfizer)

mehr als

70 %
mehr als

90 %
mehr als

40 %
mehr als

20 %

 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung.html 

 Zusammen gegen Corona: https://www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/

 Bundesministerium für Gesundheit: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/

 Robert Koch-Institut: https://www.rki.de
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Schwerwiegende Nebenwirkungen  wurden in der Zulassungsstudie nicht beobachtet.  
In den letzten Monaten wurden nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen in sehr seltenen Fällen Herzmuskel- und Herzbeutel-

entzündungen beobachtet.  Diese  Erkrankungen traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen nach der zweiten Impfung und häufiger 
bei  jüngeren Männern auf. Nach  aktuellen Untersuchungen wird ein Zusammenhang mit der Impfung als möglich angesehen.

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung.html
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html


 Checkliste 

Mein Kind ist 12 Jahre alt oder älter. Ja    Nein 

 

Ja    Nein 

 

Ja    Nein 

 

Ja    Nein 

 

 

Ja    Nein 

 

Ja    Nein 

Mein Kind hat eine Vorerkrankung, für die die STIKO 
die  Corona-Schutzimpfung empfiehlt.

Mein Kind hat engen Kontakt zu Personen, für die eine 
 Corona-Infektion ein erhöhtes Risiko bedeutet und die selbst 
 keinen Impfschutz aufbauen können.

Mein Kind hat  aufgrund der Ausbildung oder  arbeitsbedingt 
ein  erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren.

Ich habe mit meinem Kind in Ruhe über die Corona-  
Schutzimpfung gesprochen. Wir haben uns oder werden  
uns ärztlich beraten lassen.

Mein Kind möchte sich gerne durch eine  
Corona-Schutzimpfung vor COVID-19 schützen.

Folgende Checkliste kann Ihnen dabei helfen, eine Entscheidung 
über die Impfung Ihres Kindes zu treffen

Weiterhin 
wichtig!

Auch wenn Sie oder Ihr Kind geimpft sind, halten Sie sich bitte weiter an die AHA +  
L + A-Formel:  Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag mit Maske + Lüften + Corona-
Warn-App nutzen. Beachten Sie auch: Der Impfschutz setzt nicht sofort ein, sondern 
ist erst zwei Wochen nach Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff vollständig! 
 Zudem lässt sich zurzeit noch nicht mit Sicherheit sagen, ob Personen das Virus trotz 
Impfung weiterverbreiten können.
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