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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
  
wir alle wissen, welche Entbehrungen insbesondere Schülerinnen und Schüler und Eltern in der 
Corona-Pandemie hinnehmen mussten. Wir alle tragen Verantwortung dafür, dass das Versäumte 
nachgeholt wird und dafür sorgen, dass nicht wieder derart einschneidende Einschränkungen erfolgen 
müssen. Hierbei ist aber auch Eure/Ihre Mithilfe gefragt.  
 
Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht vorbei! Aktuell müssen wir erneut sehr 
stark steigende Infektionszahlen feststellen. Und das bei veränderter Lage: 

- Die neue Delta-Mutation des Virus ist ansteckender als alle bisherigen Varianten. 
- Zu einem deutlich überwiegenden Teil sind Menschen ohne vollen Impfschutz betroffen. 
- Da viele ältere Menschen den vollständigen Impfschutz bereits bekommen haben, stecken 

sich überwiegend jüngere Menschen an. 
- Infizierte mit vollem Impfschutz zeigen fast nur milde Krankheitsverläufe. 
- Im Krankenhaus müssen jetzt deutlich jüngere zumeist ungeimpfte Patienten stationär und 

intensivmedizinisch behandelt werden.  
- Es gibt eine deutlich steigende Anzahl von infizierten Kindern und Jugendlichen und auch die 

Anzahl der Quarantänen steigt drastisch an. 
 
Die Coronaschutzimpfung schützt sicher vor schweren Krankheitsverläufen bei einer 
Coronainfektion. Wir möchten, dass möglichst alle Bürgerinnen und Bürger diesen Schutz 
erhalten! 
  
Die Ständige Impfkommission (StIKO) hat eine COVID-19-Impfempfehlung auch für 12- bis 17-Jährige 
ausgesprochen. Es ist genügend Impfstoff vorhanden, um jedem, der sich impfen lassen möchte, ein 
Impfangebot zu machen. Die Impfung ist absolut freiwillig und nicht verpflichtend. Kinder und 
Jugendlichen unter 16 brauchen die Einwilligung eines Elternteils.  
  
Schülerinnen und Schüler können sich jeden Tag ohne Termin impfen lassen. 
 
Wo: im Remscheider Impfzentrum, Halle West in Reinshagen (Wallburgstraße 23) 
Wann: täglich von 14-19 Uhr 
Womit: mit Personalausweis und gelbem Impfpass (falls vorhanden), 12- bis 15-Jährige mit einem 
Elternteil oder einer Einverständniserklärung 
Zweitimpfung: vier Wochen später bei Biontech; keine Zweitimpfung nötig bei Johnson&Johnson 
(Von 12 bis 17 Jahren wird der Impfstoff Biontech verabreicht; ab 18 Jahren kann 
zwischen Biontech und Johnson&Johnson gewählt werden.) 
  
Impf-Formulare gibt es vor Ort! 
Die Einverständniserklärung kann unter www.remscheid.de heruntergeladen werden. 
 
Die Beratung und Corona-Impfung kann natürlich auch in den kinder- und jugendmedizinischen und in 
den hausärztlichen Praxen erfolgen. 
  
Liebe Schülerinnen und Schüler: Lasst Euch/Lassen Sie sich bitte gegen Corona impfen! 
Liebe Eltern: Unterstützen Sie bitte Ihre Kinder bei der Entscheidung und lassen Sie sich bitte 
auch impfen, falls Sie noch nicht den vollständigen Impfschutz haben!  
Bitte schützen Sie sich und andere! 
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