
Heisenberg-Gymnasium Dortmund__________________________________________________  

Heisenberg-Gymnasium Dortmund · Preußische Str. 225 · 44339 Dortmund  
Tel. 0231 47 73 74 0 · E-Mail: heisenberg-gymnasium@stadtdo.de 

 
 

                      27.08.21 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
vor einigen Minuten erreichte mich eine E-Mail der Stadt Dortmund, in der die Schulen Informationen zur 
 „Impfkampagne“ in Dortmund erhalten. 
 
Ich möchte Sie und euch deshalb an dieser Stelle über das Angebot, das die Stadt allen weiterführenden Schulen un-
terbreitet, informieren und aufmerksam machen. 
 
Die Impfkampagne der Stadt wird durch Änderungen in dem entsprechenden Impferlass möglich. Dieser besagt, dass 

 Jugendliche ab 16 Jahre selber entscheiden dürfen, ob sie ein Impfangebot annehmen und auch selber den 
Aufklärungsbogen, sowie die Einverständniserklärung unterzeichnen dürfen. 

 Jugendliche von 12- 15 Jahren ohne Begleitung einer sorgeberechtigten Person geimpft werden dürfen, wenn 
eine sorgeberechtigte Person den Aufklärungsbogen und die Einverständniserklärung unterzeichnet hat und 
die jugendliche Person diese Bestätigung mitführt. Die Anwesenheit eines Kinderarztes ist nicht mehr erfor-
derlich. 

 
Die entsprechenden Vordrucke können auf der Seite  
Impfung - Informationen zum Coronavirus - Gesundheit - Leben in Dortmund - Stadtportal dortmund.de   
im Kapitel 'Impfungen von Kindern und Jugendlichen von 12 -17 Jahren' heruntergeladen werden. Es kann auch fol-
gender QR-Code genutzt werden: 
 

     Sollten Sie die Vordrucke nicht ausdrucken können, helfen wir Ihnen im Sekretariat 
gerne weiter. Bitte melden Sie sich dann bei der jeweiligen Klassen- oder Jahrgangsstufenleitung. Die Vordrucke müs-
sen auch erst zum Impftermin mitgebracht werden. 
 
Die Stadt Dortmund stellt Busse zur Verfügung, die die Schülerinnen und Schüler zum Impfzentrum bringen. Die Busse 
werden in der Zeit vom 02.09.2021 bis 09.09.2021 jeweils von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr von der Schule zum Impfzent-
rum pendeln. An welchem Tag das Heisenberg-Gymnasium zum Impfzentrum fährt, ist heute noch nicht klar. Selbst-
verständlich werden die Schülerinnen und Schüler auch von Kolleginnen und/oder Kollegen begleitet. 
Die Kampagne richtet sich im ersten Schritt primär an die Schüler*innen Ü16. Wenn jedoch jüngere Schüler*innen 
zwischen 12 und 15 Jahren die o.g. Voraussetzungen erfüllen, können diese ebenfalls teilnehmen.  
 
Da die Stadt Dortmund bis Montag, 30.08.21, eine Rückmeldung benötigt, bitte ich darum, dass Sie bzw. ihr bis 
Montag, 30.8.21, 12 Uhr zurückmelden/zurückmeldet, ob Ihr Kind bzw. ihr an dieser Aktion teilnehmen möchte/t. 
 
Im Laufe des heutigen Nachmittags wird eine weitere E-Mail in Form einer Abfrage an die E-Mail-Adresse aller Schü-
lerinnen und Schüler verschickt, in der ihr angeben könnt, ob ihr dieses Impfangebot wahrnehmen möchtet. 
 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal alle bitten, sehr ernsthaft über dieses Angebot nachzudenken und sich über 
die Impfung zu informieren. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. 
Herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Katja Mohr 
Schulleiterin 


