Pfinztal, den 09.08.2021

Liebe Eltern,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und wir freuen uns schon sehr, nächste Woche alle unsere Schülerinnen
und Schüler am LMG begrüßen zu dürfen.
Mit den konkreten organisatorischen Hinweisen für den Schulstart warten wir bis Freitag und werden Sie dann in einem
ausführlichen Elternschreiben informieren. Wir hoffen, dass dann alle offiziellen Informationen aktuell sind.
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus einem Schreiben des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration
Baden-Württemberg zum Thema Impfempfehlung.
„Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche,
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Ständige Impfkommission hat ihre COVID-19-Impfempfehlung am 18. August aktualisiert und empfiehlt die Impfung
nun für alle 12- bis 17-Jährigen ohne Einschränkungen. Deshalb möchten wir in Abstimmung mit den Kommunalen
Landesverbänden das bisher schon vorhandene Impfangebot für diese Altersgruppe ausweiten. Wir sind es insbesondere den Kindern und Jugendlichen schuldig, möglichst alles dafür zu tun, um Unterricht und außerunterrichtliche
Aktivitäten zu ermöglichen. Hierfür stellt die COVID-19-Impfung einen entscheidenden Baustein dar. Ziel des Landes
ist es deshalb, im weiteren Verlauf des Sommers die Impfungen entscheidend voranzubringen.
…
Fast alle Baden-Württembergischen Impfzentren bieten mittlerweile Impfungen ohne Terminvereinbarung an; einen
Überblick darüber und auch über Sonderaktionen der Impfzentren, etwa im Stadtteil oder im Kino, finden Sie auf der
Homepage www.dran bleiben-bw.de. Diese stehen grundsätzlich auch 12- bis 17-Jährigen offen. Daneben impfen
Hausärztinnen und Hausärzte sowie Kinder- und Jugendärztinnen und –ärzte diese Altersgruppe flächendeckend im
ganzen Land.
…
Informationen zur Aufklärung über die Corona-Impfung, finden Sie auf den Seiten des
Landes (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/).
Auf der Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration finden Sie auch einen Informationsfilm
zum Ablauf in einem Impfzentrum und zur Corona-Impfung mit deutschen, englischen, türkischen und russischen Untertiteln, den Sie auch unter dem folgenden Link herunter laden können https://cloud.landbw.de/index.php/s/Qi66FGGjbw5XATz , um ihn zum Beispiel im Unterricht einzusetzen.
…
Abschließend bitten wir Sie, die Impfung von Schülerinnen und Schülern auch dadurch zu unterstützen, dass mit dem
Unterricht oder übrigen verbindlichen Veranstaltungen kollidierende Impftermine als Grund für eine Beurlaubung anerkannt werden.“

Herzliche Grüße
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