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Impfangebote für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren 
 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Die pandemiebedingten Einschränkungen in den Schulen während der zurückliegenden 18 Monate haben 
besonders deutlich gemacht, dass es unser Hauptziel sein muss, den Präsenzunterricht in allen Jahrgängen 
möglichst aufrecht zu erhalten. Neben den inzwischen vertrauten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an den 
Schulen – u.a. Testen, Mundschutz, Abstandhalten und Lüften – kommt dabei der Steigerung der Impfquote 
unter den Schüler*innen eine ganz entscheidende Bedeutung zu. 
 

Bereits seit einigen Wochen besitzen bei uns am FG alle Lehrkräfte und sonstigen Mitarbeiter*innen einen 
vollständigen Impfschutz. Seit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) ist es bereits längere Zeit 
möglich, auch Jugendliche ab 12 Jahren auf freiwilliger Basis gegen COVID-19 impfen zu lassen. Daher gibt es 
inzwischen auch innerhalb der Schülerschaft bereits verschiedene Jahrgänge – insbesondere in der Oberstufe -, 
in denen ein Großteil der Jugendlichen geimpft ist. Die Impfquote aller 1160 Schülerinnen und Schüler liegt 
zurzeit bei rund 60%. 
 

Derzeit wird von verschiedenen Seiten intensiv darüber nachgedacht, auf welche Weise ggf. auch Schulen dazu 
beitragen können, die Anzahl der geimpften Schüler*innen und damit die Sicherheit vor Infektionen an den 
Schulen zu erhöhen. Eine Möglichkeit könnte sich durch die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und/oder 
mobilen Impfteams regionaler Gesundheitsdienste ergeben, um vor Ort in der Schule ein zusätzliches Impf-
angebot für Interessierte zu schaffen. 
 

Auch bei uns am Franziskusgymnasium gibt es deshalb erste Überlegungen, evtl. in Zusammenarbeit mit dem 
Mobilen Impfteam (MIT) des DRK-Kreisverbandes Emsland ein solches Angebot zu schaffen. Bevor aber konkrete 
Planungen anlaufen, erscheint es uns sinnvoll, unter Schülern und Eltern das grundsätzliche Interesse an einer 
solchen Impfung abzufragen.  
 

Ich möchte deshalb alle Schüler*innen, die 12 Jahre oder älter sind und noch über keinen vollständigen 
Impfschutz verfügen, bitten, gemeinsam mit ihren Eltern in den nächsten Tagen über dieses mögliche 
freiwillige Angebot nachzudenken. Wer grundsätzlich Interesse an einem solchen Impfangebot hat, sollte dies 
bis zum 10. November seiner Klassenleitung mitteilen. Auf der Basis der eingehenden Meldungen würde die 
Schule dann zeitnah entscheiden, ob ein solches Impfangebot evtl. im schulischen Rahmen organisiert werden 
kann. Es wäre schön, wenn wir auch so gemeinsam dazu beitragen könnten, den schulischen Präsenzunterricht 
dauerhaft zu sichern. 
 

Bleiben Sie / bleibt gesund und zuversichtlich! 
 

                  Ihr / euer 
 

 


