
 

Vaihingen/Enz, den 16.09.2021 
 

Covid-19-Impfaktion am FAG 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die folgenden Informationen betreffen alle, die sich zu der Impfaktion angemeldet haben oder 
die noch dazukommen möchten: 
 
Der erste Termin für die Impfaktion am FAG liegt am nächsten Dienstag, den 21.09.2021. 
Voraussichtlicher Beginn ist 8:30 Uhr (die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). 
 
Die zweite Impfung findet voraussichtlich am Mittwoch, den 13.10.2021, statt. 
Somit wäre auch gewährleistet, dass zu den Herbstferien ein vollständiger Impfschutz (ab 
15. Tag nach der zweiten Impfung) vorliegt. 
 
Folgende Rückmeldung richtet sich an alle, die sich per Mail angemeldet haben: 
- Alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren, die zur Erstimpfung angemeldet wurden, 

nehmen an beiden Terminen teil. 
- Einige angemeldete Schülerinnen und Schüler haben bereits die Erstimpfung im Impf-

zentrum erhalten und die Eltern haben bei der Anmeldung gefragt, ob eine Zweitimpfung 
im Rahmen unserer Aktion möglich ist: Ja, dies ist möglich, aber frühestens drei Wochen 
nach dem ersten Termin. In der Regel nehmen diese Schülerinnen und Schüler dann an 
unserem zweiten Termin teil. 

- Einige Eltern haben gefragt, ob auch eine Impfung von Kindern unter 12 Jahren möglich 
ist: Nein, dies ist leider nicht möglich. 

 
Folgende weitere Hinweise der Altstadtpraxis gebe ich weiter: 
 
1. Die Impfungen erfolgen ohne Anwesenheit der Eltern in der Schule während des Schul-

betriebs. Eltern und Schüler müssen vorab gemeinsam den in dem Anschreiben mit ge-
sendeten Anamnesebogen mit Einwilligungserklärung und das Aufklärungsblatt 
gründlich durchlesen, komplett ausfüllen und unterschreiben, insbesondere Schüler 
zwischen zwölf und einschließlich 15 Jahren benötigen zwingend die Unterschrift der El-
tern. Schüler ab 16 Jahren können dies selbstständig entscheiden und benötigen nicht 
zwingend die Unterschrift der Eltern. Bei den 12- bis 15-jährigen ohne Unterschrift der El-
tern auf dem Einwilligungsformular und dem Aufklärungsmerkblatt kann keine Impfung 
erfolgen. Auch müssen all diese Unterlagen vorliegen, d.h. ohne Unterlagen keine Imp-
fung. 

 
2. Es wird Impfpass und Krankenversichertenkarte benötigt (bei privat versicherten Pati-

enten, bei denen keine Versichertenkarte vorliegt, bitten wir um eine Kopie des Perso-
nalausweises oder ein bereits zuhause ausgefülltes Blatt mit Name, Vorname, Geburts-
datum, Adresse, Telefonnummer und Krankenversicherung) wegen der Dokumentation in 
unseren Akten. 
Die Impfungen sind kostenlos, die Kosten übernimmt der Bund. 

 
3. Wenn Unsicherheit besteht oder von Seiten der Eltern ein Beratungsgespräch ge-

wünscht wird, bitten wir um Terminvereinbarung in der altstadtPraxis. In der Praxis kön-
nen wir über die Impfung beraten und gegebenenfalls direkt eine Impfung durchführen. 
Während der Impfaktion in der Schule können keine Beratungsgespräche erfolgen. 



 

 
4. Es sind sowohl Arzt als auch Arzthelferin vor Ort, ebenso ist eine Notfallausstattung vor-

handen, so dass im Falle einer akuten Unverträglichkeit/ Impfreaktion entsprechend me-
dizinisch versorgt werden kann. 
Falls es bei einem Schüler/Schülerin bereits bei vorherigen Schutzimpfungen zu Zwi-
schenfällen (Kreislaufkollaps, allergische Reaktion und so weiter) gekommen ist, bitten 
wir auch um einen ImpfTermin in der Praxis. 
Falls ein Allergieausweis vorhanden ist, sollte dieser bitte zum Termin mitgebracht wer-
den. 

 
5. Bitte bei der Kleiderwahl beachten, dass der Oberarm frei gemacht werden muss. 
 
Aus technischen Gründen folgt nach diesem Newsletter unmittelbar ein zweiter Newsletter, 
der den Anamnesebogen mit Einwilligungserklärung und das Aufklärungsblatt als Anhang 
enthält, die (wie bereits geschrieben) gründlich durchgelesen, komplett ausgefüllt, unter-
schrieben und zur Impfung mitgebracht werden müssen. 
 
Vielen Dank an alle, die an der Impfaktion teilnehmen, und an das Team der Altstadtpraxis! 
 
Ich glaube und hoffe, dass diese Aktion ein kleiner weiterer Beitrag dazu ist, gut durch den 
Winter und durch dieses Schuljahr zu kommen. 
 
Herzliche Grüße 
Stephan Damp 
 


