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2. Elternbrief im Schuljahr 2021/22: 
CORONA-Impfangebot am EBG 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir allen SuS des EBG, die 12 Jahre oder 
älter sind, in der nächsten Woche die Möglichkeit anbieten können, sich hier im Schulge-
bäude gegen CORONA impfen zu lassen. Herr Dr. Marc Lessmann aus Castrop-Rauxel 
und Herr Dr. Uwe Preuß aus Datteln haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, dies in 
zwei Biologieräumen mit Ihren Teams durchzuführen. 
 
Vorab möchte ich ausdrücklich betonen, dass es sich um ein Impfangebot handelt, nicht 
um eine Impfaufforderung! Es ist jedem/r Schüler/in völlig freigestellt, ob er/sie das Ange-
bot annehmen will oder nicht. 
 
Zum Ablauf: 

§ Die Impfungen starten am kommenden Mittwoch, 25.08.21, um 14.00 Uhr in den Biolo-
gieräumen; dort findet dann natürlich kein Unterricht mehr statt. Die SuS kommen zu 
vorgegebenen Zeiten (ggf. aus ihrem Unterricht) in den Flur vor den Biologieräumen 
und warten dort darauf, dass sie aufgerufen werden. Die Impfungen finden in zwei 
„Impfstraßen“ statt. 
Impfstraße 1 führt vom Flur in den Biologieraum 1 (H 205), in dem neben den Aufklä-
rungsgesprächen und der Erledigung der sonstigen Formalitäten auch die eigentliche 
Impfung durchgeführt wird (und zwar jeweils einzeln). Anschließend begeben sich die 
geimpften SuS über den Lehrerflur hinter den Biologieräumen in den Biologieraum 2 (H 
207), in dem sie noch 15 Minuten zur Beobachtung warten sollen; hier wird eine Auf-
sicht eingeteilt. Anschließend ist es den SuS freigestellt, ob sie ggf. wieder am Unter-
richt teilnehmen oder lieber nach Hause gehen wollen. 
Impfstraße 2 führt vom Flur in den Biologieraum 3 (H 209). Der weitere Ablauf ist wie 
bei der Impfstraße 1. 
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§ Alle SuS sollen ihren Impfpass, ihren Personalausweis, ihre Krankenkassenkarte (Pri-
vatpatienten müssen lediglich ihre Krankenkassendaten angeben) und die – bereits 
ausgefüllten und unterschriebenen – Formulare im Anhang dieses Elternbriefs 
(Anamnese/Einwilligung, Aufklärungsbogen, ggf. Einwilligungserklärung-12-bis-15-
Jahre) zu Impfung mitbringen. Bitte keinesfalls als E-Mail-Anhang (s. u.) ans EBG sen-
den! 
Wer keinen Impfpass besitzt, bekommt einen neuen oder eine äquivalente Bescheini-
gung zur Vorlage beim Hausarzt. 

§ Interessierte SuS bzw. deren Eltern melden sich bitte ausschließlich per E-Mail über 
die neu eingerichtete Adresse impfung@ebg-castrop.de bis spätestens Montag, 
23.08.21 um 13.00 Uhr an. Bitte nennen Sie Namen und Klasse des Schülers und (bei 
12 bis 15jährigen) den Namen des Erziehungsberechtigen, der die o.g. Einwilligungs-
erklärung-12-bis-15-Jahre unterschrieben hat. 

§ Die Impfterminvergabe erfolgt nach dem Windhundprinzip. Sie erhalten bis Dienstag, 
24.08.21 eine Antwort-E-Mail von dem neu eingerichteten Postfach, in der Ihnen der 
Impftermin genannt wird. 
Bitte beachten Sie: Die Termine können an dem Mittwoch auch nach 16.00 Uhr liegen. 
Wie lange die Aktion dauert, ist jetzt noch nicht abzusehen, aber bis ca. 19.00 Uhr soll-
ten keine anderweitigen Termine gelegt werden. Eine Auswahl bei den Impfzeitpunkten 
ist leider nicht möglich; sollten Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie 
bitte unbedingt bis Dienstagabend ab, da sonst die Gefahr besteht, dass Impfdosen 
verfallen. 

§ Ich kann natürlich überhaupt nicht abschätzen, wie viele SuS von diesem Impfangebot 
Gebrauch machen werden. Sollte am Mittwoch eine größere Anzahl von SuS nicht zum 
Zuge gekommen sein, werden wir uns bemühen, kurzfristig einen weiteren Termin am 
EBG einzurichten. 

 

Ich wünsche der Aktion viel Erfolg und verbleibe mit freundlichen Grüßen! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


