Andreas-Vesalius-Gymnasium
der Stadt Wesel
Ritterstraße 4
46483 Wesel
Tel.: 0281 16499180
Fax: 0281 29014
sekretariat@avg-wesel.de

Wesel, 27.08.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am AVG,
liebe Eltern,
sicherlich sehnen sich die meisten unter euch und unter Ihnen nach einem Ende des Abstandhaltens und einer
„Normalität“ im (Schul-) Alltag zurück. Die Impfungen sind hier ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg dorthin.
Für alle unter unseren Schülerinnen und Schülern, die sich gerne schon impfen lassen wollten, aber bisher
keine Gelegenheit dazu hatten, ist es uns gelungen, ein Impfangebot zur Erstimpfung zu organisieren. Im
Rahmen der Aktion „Impf-Teams vor Ort“ des Kreises Wesel kommt das Impfmobil Anfang September zum
Bühnenhaus.
Alle Schülerinnen und Schüler, die 16 Jahre und älter sind, können in der Zeit zwischen 10.00 – 15.00 Uhr
hinübergehen und sich impfen lassen. Sie sind in der Zeit vom Unterricht befreit.
Die Termine zur Impfung finden wir folgt statt:
•

Ersttermin: 08.09.2021 im Steinfoyer Städt. Bühnenhaus, 46483 Wesel
in der Zeit von 10.00 - 15.00
Zweittermin 29./30.09.2021 IZ Wesel

Zur weiteren Organisation werden wir Mitte der nächsten Woche die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die
sich zum o. g. Termin impfen lassen wollen, in den Klassen bzw. Leistungskursen erheben. Eine namentliche
Anmeldung ist nicht notwendig.
Auf diese Weise beabsichtigen wir den Verlauf von schulischer Seite besser zu organisieren, allerdings haben
wir keinen Einfluss auf den generellen Ablauf und die Geschwindigkeit der Impfungen, da es sich neben dem
speziellen Angebot um einen Impftermin für die Allgemeinheit handelt.
Hinweise zum Ablauf:
Bitte druckt euch / drucken Sie die notwendigen Unterlagen für die Impfungen aus, die auf der Homepage des
Kreises Wesel zu finden sind (https://www.kreis-wesel.de/de/themen/formulare-zum-thema-corona/).
Impflinge müssen zur Impfung ihren Personalausweis und den Impfausweis mitbringen.
Das Aufklärungsmerkblatt und der Anamnesebogen (zur Angabe von Vorerkrankungen) sind ausgefüllt und in
doppelter Ausführung mitzubringen. Bei den nicht-volljährigen Jugendlichen ist die Unterschrift von beiden
Erziehungsberechtigten notwendig.
Die beiden genannten Dokumente sollen einseitig ausgedruckt werden.
Gerade in Anbetracht der wieder steigenden Inzidenzwerte wünschen wir euch und Ihnen alles Gute und bitte
bleibt bzw. bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Hense
Schulleiter

Silke Westerhoff
Oberstufenkoordinatorin

