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Impfaufklärung an beruflichen Schulen  

 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das Impfen ist weiterhin unser wichtigster Weg aus der Pandemie – und es ist eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe. Nur wenn wir einen Großteil der Impfberechtigten davon 

überzeugen und dafür gewinnen können, können wir auf einen sicheren Herbst hoffen. 

Deshalb wollen wir Sie bitten, aufgrund des hohen Anteils an volljährigen Schülerinnen 

und Schülern an den beruflichen Schulen verstärkt über die Corona-Impfung aufzuklä-

ren. 

In den letzten Wochen beobachten wir leider einen starken Rückgang bei der Nachfrage 

nach Impfungen. Dieser Entwicklung müssen wir entschieden entgegentreten. Denn klar 

ist: Die Pandemie ist noch nicht vorbei, das Virus macht keine Sommerpause. Das Imp-

fen ist für den Sommer unsere wichtigste Aufgabe – in der gesamten Gesellschaft. Es 

ist wichtig, niederschwellige Angebote zu unterbreiten, breit für die Impfung zu werben 

und aufzuklären, und so viele gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure wie möglich 

dafür zu gewinnen, sich daran zu beteiligen. Hier ist Ihre Mithilfe gefragt.  

 

 

 

__ 

https://kultus-bw.de/datenverarbeitung


 

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 So-

ziales, 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 den folgenden Link herunterladen können 

https://cloud.landbw.de/index.php/s/Qi66FGGjbw5XATz,um ihn etwa im Unterricht ein-

zusetzen.  

 

Weitere Informationen in deutscher Sprache und insbesondere in vielen weiteren Spra-

chen finden Sie auf der Seite der Integrationsbeauftragen der Bundesregierung 

(https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona). Daneben bieten 

die Videos des niedersächsischen Flüchtlingsrats gute und leicht verständliche Aufklä-

rung über das Impfen durch Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen Sprachen  

(https://covid.nds-fluerat.org/) 

 

Fast alle Baden-Württembergischen Impfzentren bieten nun auch Impfungen ohne Ter-

minvereinbarung an, einen Überblick darüber und auch über Sonderaktionen der Impf-

zentren finden Sie auf der Homepage www.dranbleiben-bw.de.  

 

Wir sind aufgrund der jetzt zur Verfügung stehenden Impfdosen in einer neuen Phase 

der Impfkampagne angekommen. Jetzt gilt es, die zu erreichen, die noch unentschieden 

sind oder Fragen und Ängste haben. Jetzt heißt es: #dranbleiben, Baden-Württemberg! 

Dabei kommt es auch auf Ihre Unterstützung an. 

Herzlichen Dank.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

         

Theresa Schopper       Manfred Lucha MdL 
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