
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zum 18.08.2021 hat die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre COVID-19-Impfempfehlung aktualisiert und 
empfiehlt nunmehr für alle 12- bis 17-Jährigen eine Covid-19-Impfung ohne Einschränkungen. Ein Blick auf 
die aktuellen Infektionszahlen und die betroffenen Personenkreise zeigt, dass Impfungen der Jugendlichen 
einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie beitragen können.  

Aus diesem Grund wurde seitens des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration mit Schreiben 
vom 24.08.2021 mitgeteilt, dass nunmehr auch an allen weiterführenden Schulen, an sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren, an beruflichen Schulen und an Schulen in freier Trägerschaft in Baden-
Württemberg mobile Impfaktionen angeboten werden können.  

Gern möchte das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in Abstimmung mit der Stadt Heidelberg darüber informieren, 
wie solche Vor-Ort-Impfangebote im Stadtkreis realisiert werden können und – sofern ein Vor-Ort-Angebot 
nicht möglich ist – welche alternativen Möglichkeiten für die Impfungen von Kindern und Jugendlichen 
bestehen.  

Vor dem Hintergrund der Schließung der Impfzentren am 30.09.2021 ist ein Vor-Ort-Impfangebot an allen 
weiterführenden Schulen kaum umsetzbar. Wir bitten insoweit um Verständnis. Gerne aber möchten wir – in 
Abhängigkeit der Größe der Schulen bzw. der impfberechtigten und impfwilligen Personen und unserer 
Kapazitäten – entsprechende Angebote realisieren. Dass hierbei voraussichtlich leider nicht alle Schulen im 
Kreis und der Stadt zum Zug kommen werden, bitten wir schon jetzt zu entschuldigen. 

Sollte Interesse an einem Vor-Ort-Impfangebot bestehen, senden Sie bitte eine E-Mail an das 
Organisations-Team des Mobilen Teams am ZIZ: Impfen-Einrichtungen@rhein-neckar-kreis.de 

Wichtig ist, den Kolleginnen und Kollegen dort mitzuteilen, wie viele impfberechtigte Schülerinnen und 
Schüler die jeweilige Einrichtung besuchen. Im Idealfall gibt es auch schon einen Überblick darüber, wie 
viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich impfwillig sind. Seitens des Organisations-Teams kann auf dieser 
Basis sodann geprüft werden, ob die Durchführung einer Vor-Ort-Impfaktion möglich ist.  

Bitte lassen Sie Ihre Meldung cc auch unserem (Amt-fuer-Schule-und-Bildung@Heidelberg.de) zukommen. 

Neben dem Angebot der Einsätze der Mobilen Impfteams an den Schulen können in den Impfzentren auch 
Zeitslots für die Impfungen von Schülerinnen und Schülern angeboten werden. Auch hierzu sind wir mit dem 
Team am ZIZ gerade in der Abstimmung.  

Selbstverständlich können Schülerinnen und Schüler auch jederzeit – zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr – 
eine Impfung im Impfzentrum erhalten. Dort werden während der Öffnungszeiten alle Impfstoffe – 
insbesondere auch Biontech und Moderna – ohne Termin verimpft.  

Vielen Dank und herzliche Grüße 

Stephan Brühl  
Amt für Schule und Bildung  

Neugasse 4-6  

69117 Heidelberg  

Tel:    06221   -58 32 000  

Fax:                   -58 46 32 000 

e-mail: Amt-fuer-Schule-und-Bildung@heidelberg.de 
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