
COVID-19 Schutzimpfung: FREITAG, 8. OKTOBER,  
von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr in unserer Schule 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe, 
die COVID-19 Schutzimpfung ist der einzige Schlüssel, um gemeinsam die Auswirkungen der 
Pandemie nachhaltig in den Griff zu bekommen. Aus diesem Grund hat Herr Bundesminister 
Faßmann bereits angekündigt, Impfangebote an Schulen anbieten zu wollen. Das Land 
Oberösterreich hat gemeinsam mit dem Roten Kreuz ein Paket geschnürt, um möglichst 
allen Schülerinnen und Schülern und auch deren Eltern die Immunisierung direkt an den 
Schulstandorten anzubieten.  
Ich freue mich sehr, dass es dieses Angebot in unserer Schule gibt, und zwar am  
FREITAG, 8. Oktober 2021 von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Musiksaal.  
Die zweite Impfung findet am Freitag, 5. November, zur gleichen Zeit und am gleichen Ort 
statt. 
Folgende Impfstoffe stehen zur Wahl: BioNTech- Pfizer-Impfstoff, Johnson & Johnson (ab 18 
Jahren), die Entscheidung liegt bei denen, die sich impfen lassen. 
 

Da die COVID-19-Schutzimpfung für jede Schülerin/ jeden Schüler eine persönliche und 
freiwillige Entscheidung ist, ist es wichtig, dass ihr euch vorab bestens informieren könnt.  
Dafür sind noch 2 Anlagen beigefügt:  Es handelt sich dabei um ein Aufklärungsschreiben der 
österreichischen Gesellschaft für Kinder und Jugendheilkunde sowie um eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zur Corona-Impfung für 
Jugendliche seitens des Gesundheitsministeriums. 
 
Auch wenn ihr (mit dem vollendeten 14. Lebensjahr) bereits selbst über die 
Inanspruchnahme der Impfung entscheiden könnt, ist zu empfehlen, dass ihr vor der 
Impfanmeldung mit euren Eltern ein diesbezügliches Gespräch führt. Eure Eltern, 
Freund*innen,… können natürlich das Impfangebot auch gerne in Anspruch nehmen. 
 
Wenn ihr vorhabt, euch impfen zu lassen, teilt das bitte dem Klassenvorstand bis Mittwoch, 
05.10.2021, mit. Bitte füllt, wenn möglich, den Aufklärungs- und Dokumentationsbogen 
Corona-Schutzimpfung vorher oder spätestens direkt bei der Impfung aus. Ihr findet diesen 
Bogen auch als Anlage. Ihr könnt euch den Bogen auch im Sekretariat abholen.  
Zur Impfung mitzubringen sind der Impfpass und die Sozialversicherungsnummer. 
 
Bitte nutzt, solltet ihr noch nicht geimpft sein, dieses kostenlose Angebot. 
 
Beste Grüße und alles Gute 
Dir. Brigitte Reisinger 


