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An alle Schülerinnen und Schüler des Lindengymnasiums,  
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, und deren Eltern 
 
 
 
Mobile Impfungen an Schulen durch das Impfzentrum des OBK  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
wir hoffen, dass die Sommerferien für alle genügend Möglichkeiten zur Erholung und 
Entspannung vom vergangenen Schuljahr zu bieten hatten. Leider müssen wir Stand heute 
davon ausgehen, dass uns die Corona-Pandemie im Schulalltag auch im nächsten Schuljahr 
weiter beschäftigen wird. 
Vor diesem Hintergrund freuen wir uns darüber, dass wir vom Impfzentrum des 
Oberbergischen Kreises die Möglichkeit bekommen werden, zu Beginn des kommenden 
Schuljahres allen Schülerinnen und Schülern ab 16 eine mobile Impfung in den Räumlichkeiten 
des Lindengymnasiums anzubieten. Der 1. Impftermin an unserer Schule wird am  
 

Donnerstag, dem 26.08.2021, zwischen 8.30 und 13.30 Uhr stattfinden. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Angebot absolut freiwillig wahrgenommen 
werden kann und wissen, dass gerade in der kommenden Q2 auch viele Schülerinnen und 
Schüler bereits vor den Sommerferien geimpft worden sind. Wir würden uns natürlich darüber 
freuen, wenn dieses Impfangebot von vielen wahrgenommen würde, um sowohl für sich selbst 
als auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler einen größtmöglichen Schutz zu erreichen.   
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
auch wenn ihr euch theoretisch ohne die Zustimmung eurer Eltern impfen lassen könntet, 
empfehlen wir euch als Schule eindringlich, die Entscheidung im Einvernehmen mit euren 
Eltern zu treffen. Falls ihr euch in der Schule am 26.08.2021 impfen lassen möchtet, gebt ihr 
diese Information bitte an eure Beratungslehrer bis spätestens Donnerstag, 19.08.2021, 
weiter. 
Bitte füllt dann vor dem Termin nach sorgfältiger Lektüre sowohl das Aufklärungsblatt als auch 
die Anamnese und die Einwilligungserklärung aus, die ihr unter folgenden Links beim RKI 
downloaden könnt: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-
19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile 
 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-
19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile 
 
Herzliche Grüße 
 
Markus Niklas  
(stv. Schulleiter) 
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