
 

   

 Sie können mit uns sprechen: montags bis freitags 8.00 – 13.00 Uhr 
Sie erreichen uns:  mit der U-Bahnlinie U 42 Haltestelle Kreuzstraße, 
  mit dem Bus Linie 452 und 453 Haltestelle Leibniz-Gymnasium 
Im Internet unter:  www.roentgen-realschule.de 
Unsere Bankverbindung:  IBAN DE75440501990571000334 BIC DORTDE33XXX 

___ 

__ 

__ 

Dortmund, 31.08.2021 
    
 
Impfkampagne für Schülerinnen und Schüler 
ab 12 Jahren 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir starten mit dem Jahresmotto „Zuversicht“ und voller Optimismus und Tatendrang ins neue 
Schuljahr, doch gilt es angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen und Ausbreitung der Del-
ta-Variante weiterhin Vorsicht und Umsicht walten zu lassen und die Hygienevorschriften sorgfäl-
tig zu beachten.  
 
Zudem besteht, leider sehr kurzfristig, die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler ab 12 
Jahren sich impfen lassen können und von der Schule mit einem Shuttlebus zum Impfzentrum ge-
fahren werden. 
Da Sie als Erziehungsberechtigte jedoch nicht bei dem Impftermin anwesend sein werden, ist eine 
Impfung nur möglich, wenn Sie die Einverständniserklärung und der Aufklärungsbogen vorher un-
terschrieben wurden. Am Impftag selber, müssen diese zum Impfzentrum mitgenommen werden. 
Die entsprechenden Formulare erhalten die Schülerinnen und Schüler bei Abgabe des untenstehen-
den Abschnittes. 

Die Fahrten zum Impfzentrum werden voraussichtlich bereits am 2.09.2021 stattfinden. Die 
Zweitimpfung können wir wahrscheinlich auch in dieser Form durchführen. Andernfalls kann diese 
problemlos über den Haus- oder Kinderarzt erfolgen. 

Eine Impfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson ist nicht möglich, da der für die Zielgruppe 
nicht freigegeben ist. 

Um konkreter planen zu können, bitten wir um eine kurzfristige, verbindliche Rückmeldung über 
den unten aufgeführten Abschnitt bis Mittwoch, den 1. September 2021.  

Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. S. Sauerwald     gez. C. Kautz 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiterin 
________________________________________________________________________________ 
 
Ich möchte das Impfangebot über die Schule annehmen. Meine Tochter/ mein 
Sohn____________________ soll mit dem Shuttlebus von der Wilhelm – Röntgen - Realschule 
zum Impfzentrum gefahren werden und dort geimpft werden. 
 
Unterschrift: _________________________________ 


