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Dormagen, 11. August

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder erleben schöne Sommerferien und finden
Entspannung und Erholung.
Ob wir mit guten Aussichten auf einen regelmäßigen und ungestörten
Schulbetrieb in das neue Schuljahr starten können, hängt zu einem guten Teil
davon ab, dass möglichst viele Kinder geimpft sind. Mittlerweile gibt es keine
Probleme mehr mit der Bereitstellung der Impfdosen, und Impfungen können
zeit- und ortsnah organisiert werden, ohne dass jemand bevorteilt oder
benachteiligt würde. Wir möchten dabei unterstützen und ermöglichen in
Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis im Salvatorzentrum in Dormagen
(www.gisz.de) Impfungen für unsere Schülerinnen und Schüler im BVAGebäude.
Wer kann geimpft werden?
Die Schülerinnen und Schüler des BVA‘s ab einem Alter von zwölf Jahren. Bitte
erfragen Sie bei Bedarf die Möglichkeit einer Impfung der Eltern und ggf. von
Geschwisterkindern bei der Kontaktaufnahme.
Wie gehe ich vor?
Wenn Sie eine Impfung für Ihr Kind möchten, nehmen Sie bitte bis spätestens
Samstag, 21.08.2021 per E-mail Kontakt mit der Ärztin Britta Nink-Jülicher auf
(britta.nink@posteo.de).
Wann wird geimpft?
Zunächst werden Termine für Dienstag, den 31. August 2021, nachmittags
sowie Donnerstag, den 02. September 2021, vormittags angeboten. Falls
darüber hinaus Bedarf besteht, können wir weitere Termine öffnen.
Die zweite Impfung wird fünf Wochen nach der Erstimpfung terminiert, also in
der Woche vor den Herbstferien (Dienstag, 05. und Donnerstag, 07. Oktober
2021).
Wo wird geimpft?
Im Schulgebäude, der Raum wird noch festgelegt und kann dann der Webseite
der Schule (www.bva-dormagen.de) entnommen oder im Sekretariat erfragt
werden.
Was muss man mitbringen?
Impfpass
Personalausweis oder Reisepass
Versichertenkarte
Aufklärungsmerkblatt
(Bitte
vorher ausfüllen,
ausdrucken
und
unterschrieben mitbringen!)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/DownloadsCOVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
Anamnesebogen und Einwilligungserklärung (Bitte vorher ausfüllen,
ausdrucken und unterschrieben mitbringen!)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/DownloadsCOVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile
Welcher Impfstoff wird verimpft?
BioNtech-Pfizer
Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich von diesem – übrigens kostenfreien
– Angebot Gebrauch machen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Theodor Lindner
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