
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                                          
         Schweinfurt, 23.07.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
kurzfristig kann allen Schülerinnen und Schülern ab Vollendung des 16. Lebensjahres (= 

zum aktuellen Zeitpunkt bereits 16 Jahre alt!) ein Impfangebot in der Aula der WSR durch 

das mobile Impfteam unterbreitet werden. 

Wir möchten – trotz des enormen zeitlichen Drucks – dieses Angebot pragmatisch unterstützen. 

Gedanken über das Impfen konnte sich jeder Mensch in den letzten Monaten selbst machen. 

Grundsätzlich unterstütze ich persönlich diese Möglichkeit, akzeptiere aber selbstverständlich auch 

andere Einstellungen! 

Wir bieten allen betroffenen SchülerInnen der 8., 9. und 10. Jahrgangsstufe ein Impfangebot nach 

Voranmeldung über den Schulmanager bis Montag, 10 Uhr an.  

 

Das Angebot findet am Dienstag, 27.07 ab 09 Uhr in der Aula der WSR statt. 

 

Zur Planbarkeit und Durchführung der Impfung benötigt der Anbieter Ihre Einwilligung zu einer 

Übertragung bestimmter personenbezogener Daten. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 

ist für die Übermittlung der Daten zusätzlich zur Einwilligung des Schülers bzw. der Schülerin die 

Einwilligung einer erziehungsberechtigten Person nötig. 

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Eventuell noch in diesem Zusammenhang 

gespeicherte Daten werden umgehend gelöscht. 

Falls Sie dieses kurzfristige Angebot nutzen möchten, füllen Sie bitte die nachfolgende 

Einwilligungserklärung vollständig aus und bringen diese ausgefüllt am Dienstag, 27.07.2021 an die 

WSR zur Impfung mit. Zusätzlich wird am Impftag auch der Personalausweis und das Impfbuch des 

Impflings benötigt! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

Zusammengefasst, mitzubringen sind: 

1. Vollständig ausgefüllte Einwilligungserklärung (siehe Anhang!) 

2. Personalausweis des Impflings 

3. Impbuch des Impflings 

 

ACHTUNG:  

Bitte registrieren Sie sich zudem gleichzeitig bei BayIMCO (https://impfzentren.bayern) und erstellen 

Sie dort im Vorfeld des ersten Impftermins den Impfbogen. Dies erleichtert die Abläufe im 

Impfzentrum. 

 

SchülerInnen, die am Dienstag aufgrund eines geplanten Schulausflugs (9b/9d) nicht an der WSR 

wären, können zugunsten der Impfung vom Ausflug befreit werden. Der zweite Impftermin wird 

voraussichtlich am Impfzentrum stattfinden, der Termin muss mindestens drei Wochen nach der 

Erstimpfung liegen. 

 

Gerade in Hinblick auf die verschiedenen prognostizierten Szenarien zu Beginn des Schuljahres 

2021/22 – speziell auch für die zukünftigen Absolventen – ist, neben dem angenommenen 

Infektionsschutz, eine Impfung aus meiner Sicht überlegenswert.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Georg Harbauer 

Realschuldirektor 
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https://impfzentren.bayern/

