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Virchowstr. 416 04757 Leipzig . Tel: (0341) 90 49 30 o Fax: (034L) 90 49 377 t Mail: sekretariat@3Sosl.lernsax.de

Ange bot ei ne r freiwi I I igen. koste n losen Schqtzi m pfu ng

gegen das Coronovirus-SARS-CoV-2

Sehr geehrte Eltern/ Sorgeberechtigten, liebe Schülerlnnen,

laut einem Schreiben des Landesamtes für Schule und Bildung-Standort Leipzig besteht für
lmpfinteressenten der 35. Schule- Oberschule der Stadt Leipzig die Möglichkeit zur ersten Covid-

19-lmpfung.

Termin:
Ort:
Personen:

Montag,27.09.2021., von 8:00 bis 15:00 Uhr
tmpfzentrum Leipzig, Messe-AIlee 1/ Halle 5,04356 Leipzig

lmpfangebot für Schülertnnen ab 12 Jahren, deren Eltern/
Sorgeberechtigten, andere Begleitpersonen, schulisches Personal

Der Elternbrief der Sächsischen Staatsministerien für Soziales. bzw. für Kultus, Hinweise zum

lmpfangebot, Aufklärungsblätter und das EINWILLIGUNGS-ERKLARUNGSBLATT wurden über die

Klassen.lehrer/innen und die Kinder an die Eltern/ Sorgeberechtigten weitergegeben. Die Corona-

Broschüre wurde außerdem auf unserer Homepage veröffentlicht.

Wichtie:
* Die Einwilligungserklärung ist ausgefüllt und unterschrieben zur lmpfung

mitzubringen/ vorzulegen. Ansonsten wird nicht gei(npft.
* Schülerinnen und Schüler, die 12 bis 15 Jahre alt sind werden nur geimpft, wenn

mindestens ein Elterntei! bei der lmpfung anwesend ist und beide Sorgeberechtigten auf

der Einwilligungserklärung unterschrieben haben.

Ablauf:
x Nur für Schülerlnnen bietet die 35. Schule an, gemeinsam lehrerbegleitend zum lmpfzentrum

zu fahren.
* Für die Schülerlnnen der Klassen 5-7 gehen wir um L2:t5 Uhr von der Schule zur Straßenbahn,

Linie 16 (Klassen-Card vorhanden).
* Für die Schülerlnnen der Klassen 8 bis 10 geschieht dies ab 13:15 Uhr. Ausnahmsweise dürfen

Schülerlnnen der Klassen 5 bis 7 auch mit dieser Gruppe mitfahren, falls die Sorgeberechtigten

erst zu dieser Zeit im lmpfzentrum anwesend sein können (Klassen-Card vorhanden).
* Sollten Schülerlnnen am 27.09.21 mit den Eltern selbstständig das lmpfzentrum aufsuchen,

besteht die Möglichkeit der Freistellung vom Unterricht. Bitte bis zum 24.09.202L formlos

schriftlich beim Klassenlehrer beantragen.

Falls gewünscht, fahren die Schülerlnnen nach der lmpfung bis zur Wittenberger Straße mit der

Linie 16 zurück und werden dort oder an der Schule von den begleitenden Lehrern verabschiedet'

Auf den Wegen und beim Aufenthalt im lmpfzentrum besteht für Schülerlnnen ein gesetzlicher

Unfallversicherungsschutz. Für die lmpfung selbst, besteht dieser nicht. Eventuelle lmpfschäden

sind durch das lnfektionsschutzgesetz abgedeckt.

Mit freundlichen Grüßen

eN*W
,-,'

§

Haberkorn (Schulleiter)


