
  Andrea Kühne, Schulleiterin 
                   

Information zum Impftermin - 23.09.2021 

Liebe Eltern der Jahrgänge 7 bis 13, liebe volljährige Schüler_innen der Oberstufe, 
 
am 19. August hat die STIKO (Ständige Impfkommission) eine Empfehlung für Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren für eine Corona-Schutzimpfung veröffentlicht. 
Die Stadt Hamburg möchte den Schüler_innen zügig eine Impfung ermöglichen und bietet in 
Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung nach und nach Impfungen vor Ort in 
den Schulen an. Wir haben nun einen Kooperationspartner von der Behörde vermittelt 
bekommen und werden mit der Hausarztpraxis Uta Meyer in Lokstedt zusammenarbeiten. 
 
Am 22.10.21 bieten wir eine Corona-Impfung für unsere Schüler_innen ab 12 Jahre in der 
Schule an der Paul-Sorge-Straße an. Natürlich können auch die Schüler_innen teilnehmen, die 
am Standort Sachsenweg ihre Klassenräume haben. Der zweite Impftermin ist dann der 
12.11.21. 
 
Frau Meyer kommt mit ihrem Team ganztägig in die Schule. Um einen zügigen Ablauf zu 
gewährleisten und die Zahl der benötigten Impfdosen festzustellen, benötigen wir vorab bis 
zum 29.09.21 eine verbindliche Anmeldung. Dafür steht Ihnen folgende E-Mail-Adresse zur 
Verfügung: coronaimpfung@sts-niendorf.de. Die Anmeldung muss verbindlich sein, da die 
überzähligen bestellten Impfdosen entsorgt werden müssen, wenn jemand nicht erscheint.    
 
Bei Schüler_innen unter 16 Jahren muss eine erziehungsberechtigte Person bei der Impfung 
dabei sein. Bitte geben Sie in der Mail auch an, ob Sie bereits vormittags dafür in die Schule 
kommen können. Ab 16 Jahre reicht die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.  
Ich darf Ihnen versichern, dass die Rückmeldungen und die damit verbundenen Daten 
vertraulich behandelt werden. Es dürfen sich auch Eltern selbst zum Impfen über die E-Mail-
Adresse anmelden. 
 
Am Impftag wird es zunächst ein 10 minütiges Aufklärungsgespräch geben und nach der 
Impfung müssen die „Impflinge“ noch eine viertel Stunde vor Ort bleiben. 
 
Herzliche Grüße 
Andrea Kühne 
 
 
Folgende Informationen benötigen wir in der E-Mail: 

Ich melde mein Kind/meine Kinder verbindlich für das Impfangebot am 22.10.2022 an.  
 
Name des Kindes ______________  Geburtsdatum______________ Klasse: ____________ 
 
Handynummer eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________ 
 
Gegebenenfalls: Ich kann auch schon am Vormittag als Begleitperson für mein Kind in die 
Schule kommen. 
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