
Impfangebot mit Corminaty (BioNTech/Pfizer)  für allen Schülerinnen und Schüler 

ab 12 Jahren 

 
Wie Sie dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 19.08.2021 

entnehmen können, soll ein freiwilliges Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren 

unmittelbar nach Unterrichtsbeginn unterbreitet werden. Hintergrund für dieses Angebot ist die neue 

Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission, die am 16.08.2021 veröffentlich wurde. Die STIKO 

aktualisiert ihre COVID-19-Impfempfehlung und spricht nunmehr eine allgemeine Impfempfehlung für 

alle 12- bis 17-Jährigen aus. Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren wird eine COVID-

19-Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs (Comirnaty oder Spikevax) im Abstand von 3-6 bzw. 

4-6 Wochen empfohlen. Die Impfzentren des Landkreises Cham bieten für dieses Impfangebot den 

mRNA-Impfstoff Corminaty (BioNTech/Pfizer) mit der Zweitimpfung in 3 Wochen an. 

Zuvor war die Impfung nicht allen Kindern und Jugendlichen empfohlen worden, u.a. da die Datenlage 

zur Sicherheit der Impfung unzureichend war. Auf der Grundlage neuer Überwachungsdaten, 

insbesondere aus dem amerikanischen Impfprogramm mit nahezu 10 Millionen geimpften Kindern 

und Jugendlichen, können mögliche Risiken der Impfung für diese Altersgruppe jetzt zuverlässiger 

quantifiziert und beurteilt werden. 

Nach sorgfältiger Bewertung dieser neuen wissenschaftlichen Beobachtungen und Daten kommt die 

STIKO zu der Einschätzung, dass nach gegenwärtigem Wissenstand die Vorteile der Impfung gegenüber 

dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen. 

Die Empfehlung zielt in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor 

COVID-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab. Unverändert soll die 

Impfung nach ärztlicher Aufklärung zum Nutzen und Risiko erfolgen. Die STIKO spricht sich ausdrücklich 

dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe 

gemacht wird. 

 



Impfangebot mit Corminaty (BioNTech/Pfizer)  für allen Schülerinnen und Schüler 

ab 12 Jahren 

 
Folgende organisatorische Punkte müssen beachtet werden: 
 
Die Unterbreitung des Impfangebotes erfolgt über die Schulleitung. Da sich in Cham viele 

weiterführende Schulen befinden, würden wir als Impfzentrum einen zentralen Impfstandort in einer 

dieser Schulen bevorzugen. Mobile Einsätze in Ihrer Schule sind individuell möglich, gerne können Sie 

sich hier mit uns in Verbindung setzen. Generell findet die zweite Impfung 3 Wochen nach der ersten 

Impfung statt. Nach individuellem Wunsch kann die Zweitimpfung auch in dem Zeitraum zwischen 3-

6 Wochen erfolgen, diese wird dann in einem der zwei Impfzentren in Roding oder Bad Kötzting 

durchgeführt. Eine Terminvereinbarung muss hierbei separat erfolgen. 

 
Folgende Informationen können Sie den Erziehungsberechtigten mitteilen: 

 Zentraler Impfstandort: Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium, Cham 
Mögliche Termine:  

17.09.2021 von 13:00 Uhr – 19:00 Uhr mit Zweittermin am 08.10.2021  
18.09.2021 von 09:00 Uhr – 15:00 Uhr mit Zweittermin am 09.10.2021 
Es gilt zu beachten, dass nur diese Terminkombination buchbar ist. 

 Anmeldung und Terminbuchung muss von den Erziehungsberechtigten erfolgen, unter folgendem 
Link: https://forms.landkreis-cham.de/formcycle/form/provide/1302/?cb_betrieb=x 
Teilnahmekennwort: Impfung-COR2021 

 Aufklärungsmerkblatt und Einwilligungserklärung wird in der Terminbestätigungs-Mail 
mitgeschickt – bitte zum Impftermin unterschrieben mitbringen 

 Anwesenheit der Erziehungsberechtigten am Impftag  
 

Bitte beachten Sie, dass folgende Personen nicht geimpft werden können: 

 Personen unter 12 Jahren 

 Personen, die innerhalb der letzten 6 Monate eine Covid-19-Erkrankung hatten 

 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Impftermin geimpft wurden 

 Personen, die sich am Impftag in Quarantäne befinden 

https://forms.landkreis-cham.de/formcycle/form/provide/1302/?cb_betrieb=x

