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Informationsschreiben zu Schutzimpfungen gegen COVID-19                                                                                               
 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin,  
sehr geehrter Herr Schulleiter,  
 
die Sommerferien stehen kurz bevor und mit ihnen hoffentlich ein Stück weit Erholung von einem 
erneut turbulentem Schuljahr in dieser Pandemie.  
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrkräften, dass sie sich nach den 
Herausforderungen der letzten Monate regenerieren können, um dann gut gerüstet in den Herbst 
zu starten. 
 
Dies möchten wir zum Anlass nehmen, noch einmal auf die Wichtigkeit der Schutzimpfung gegen 
SARS-Cov-2 aufmerksam zu machen.  
 
Im Hinblick auf den Herbst existiert seit Ende Mai nun auch eine generelle Impfempfehlung der 
STIKO für alle Kinder ab 5 Jahren. RKI - Impfen - COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen (FAQ) (https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html) 
Auffrischimpfungen werden allgemein ab 12 Jahren empfohlen.  
Auch ist daran zu denken, daß laut derzeit gültigem Infektionsschutzgesetz §22a ab 01. Oktober 
dieses Jahres nur als vollständig geimpft gilt, wer mindestens drei Impfungen aufweist oder eine 
Grundimmunisierung und einmal von Corona genesen ist.  
  
In unseren drei Impfzentren des Landkreises München können sich nach wie vor alle Bürgerinnen 
und Bürger, egal ob groß oder klein, schnell und unkompliziert gegen Corona impfen lassen. Fra-
gen rund um die Impfung werden ebenfalls jederzeit und ohne Termin durch unsere erfahrenen 
Impfärzte vor Ort beantwortet. 
Auch im Rahmen unserer weiterhin regelmäßig stattfindenden Sonderaktionen werden sowohl 
Impfungen als auch unverbindliche Impfberatungen angeboten. 
Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten unserer Impfzentren, alle Sonderaktionen sowie 
Neuerungen rund um die Corona-Impfung erhalten Sie auf unserer Homepage www.landkreis-
muenchen.de/jetztimpfen 
 
Sollten Sie für Ihre Schule den Bedarf für eine Impfaktion oder z.B. für einen Impf-Beratungsabend 
für Eltern sehen, kontaktieren Sie uns unter folgender Email-Adresse: 
impfzentren@lra-m.bayern.de  
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie mithilfe unserer Impfzentren hierbei unterstützen könnten. 
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Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen allen Schöne Ferien und kommen Sie gesund wieder! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Team Corona – Impfmanagement  
des Landratsamtes München  
 
 
 
 
 
 


