
S C H U L E   D E S   M A I N – K I N Z I G – K R E I S E S 

Auszug aus dem Ministerschreiben vom 27.08.2021 an die Schulen: 

„Derzeit ist in Hessen ein deutlicher Anstieg der Zahl Corona-Infizierter zu beobachten. Es ist zu 
erwarten, dass sich durch Reiserückkehrende dieser Trend in den nächsten Wochen noch 
verstärken wird. Betrachtet man die Altersverteilung der Neuinfektionen, dann zeigen sich 
gegenwärtig die höchste 7-Tage-Inzidenz sowie die höchsten absoluten Fallzahlen in der 
Altersgruppe der 15- bis 35-Jährigen. Dabei kann das Coronavirus SARSCoV-2 unterschiedlich 
schwere Krankheitsverläufe auslösen und zu den als Long COVID bezeichneten Langfristfolgen 
führen. Nach Mitteilung des Robert Koch-Instituts sind 94 Prozent der Corona-Patientinnen und 
Corona-Patienten auf den Intensivstationen nicht geimpft. Das zeigt sehr deutlich: Die Impfung ist 
der wirksamste Schutz gegen das Virus, der uns zur Verfügung steht. Deshalb haben wir es 
begrüßt, dass die Ständige Impfkommission (STIKO) am 16. August 2021 empfohlen hat, COVID-
19-Impfungen auch bei Kindern ab 12 Jahren – unabhängig von einer Vorerkrankung – 
durchzuführen. Zur praktischen Umsetzung hat die STIKO auf die Aufklärungspflicht ebenso 
hingewiesen wie auf die Rahmenbedingungen für die Einwilligung durch Kinder und Jugendliche. 
Dazu heißt es: „Bei Minderjährigen bis zu 14 Jahren ist regelmäßig die Einwilligung der Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten einzuholen. Jugendliche können selbst einwilligen, wenn sie die erforderliche 
Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit besitzen.“ 

Vor dem oben dargestellten Hintergrund ist es unser gemeinsames Ziel, die Zahl der geimpften 
Schülerinnen und Schüler deutlich zu erhöhen, gerade auch, um in den nächsten Monaten einen 
möglichst umfänglichen Präsenzunterricht zu gewährleisten. 

Um dieses Ziel zu erreichen, stehen den Schülerinnen und Schülern schon jetzt flächendeckend 
niedrigschwellige Impfangebote in den Impfzentren sowie im Rahmen der Regelversorgung 
(Hausärzte und Kinderärzte) zur Verfügung. So können beispielsweise Impfungen in den 
Impfzentren ohne vorherige Terminvereinbarung erfolgen. Und selbstverständlich können 
Impfungen von Kindern und Familien auch weiterhin in niedergelassenen Haus- und 
Kinderarztpraxen vorgenommen werden.“ 

Der erforderliche Aufklärungsbogen und die Einwilligungserklärung können bei Bedarf unter  
https://www.rki.de/DE/Con-tent/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-
Tab.html
heruntergeladen werden. 


