KdGEB · Stuttgart

An
Die Elternvertreter*innen
aller Kitaträger
in Stuttgart
8. Juli 2021

Impfmöglichkeiten für Eltern und andere Personen durch mobile Impfteams

Liebe Elternvertreter*innen,
die Zahl der Impfungen gegen das Corona-Virus nimmt in Stuttgart weiter ab. Dabei ist es,
im Hinblick auf den Herbst und die sich ausbreitende Delta-Variante, aus unserer Sicht sehr
wichtig, dass sich möglichst viele Erwachsene impfen lassen, um so die Kinder besser zu
schützen und damit vor möglicherweise weiteren Kita- und Schulschließungen besser bewahren zu können, zumal es für Kinder unter 12 Jahren noch keinen zugelassenen Impfstoff
gibt.
Wir wollen, dass Kitas (und Schulen) offen bleibend und die Kinder und Jugendlichen dabei
so sicher wie möglich sind. Deshalb versuchen wir, gemeinsam mit den mobilen Impfteams
des Robert-Bosch-Krankenhauses nun diejenigen zu erreichen, die aus verschiedensten
Gründen noch keinen Impftermin ergattern oder wahrnehmen konnten. Über diese Impfteams geht dies ganz unbürokratisch, ohne Vorabterminierung, einfach per Walk-In.
Dafür brauchen wir Sie!
➪ Sie kennen eine geeignete Räumlichkeit (Jugendhaus, Bürgersaal, Vereinsräume o.ä.)
oder vielleicht möchte sogar Ihre Kita oder Gemeinde Räumlichkeiten zur Verfügung stellen?
➪ die Location sollte Raum für die Impfung und anschließende Überwachung (auch Außengelände, Zelte ect. möglich) bieten
➪ Sie können für ein paar Stunden 3-6 Helfer*innen gewinnen? (zur Koordination vor Ort für
den Impftag: Zettel verteilen, auf Abstand achten, Wartebereich betreuen)
Dann melden Sie sich bitte bei uns unter info@kdgeb-stuttgart.de, wir vermitteln
Ihnen den Kontakt zum mobilen Impfteam.
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Die Rahmenbedingungen:
➪ geimpft werden Eltern, alle Impfwilligen ab 18 Jahren und Kinder ab 12 Jahren (mit Einverständniserklärung der Eltern und Anwesenheit eines sorgeberechtigten Elternteils)
➪ der Impfstoff ist von BioNTech (Comirnaty), im Bedarfsfall auch Johnsen&Johnsen in einer separaten Aktion (hier ist nur eine Impfung nötig)
➪ die Zeiten für die Impfung können flexibel gehalten werden, so dass ein Termin auch ab
dem Nachmittag bis in die Abendstunden stattfinden kann (ideal für Berufstätige)
➪ idealerweise kann diese Location auch drei Wochen später für den dann anstehenden
Zweittermin genutzt werden
➪ Zweittermine gibt es direkt vor Ort
➪ Sie stellen 3-6 Helfer*innen zur Koordination vor Ort für den Impftag (Zettel verteilen, auf
Abstand achten, Wartebereich betreuen
➪ Pro Impfteam sind ca 100 Impfungen möglich. Sollten Sie mehr Bedarf haben, kann ein
zweites Team vor Ort kommen oder ein weiterer Termin vereinbart werden.
➪ Es ist auch denkbar, ein Impfteam in der ersten Woche nach den Sommerferien zu organisieren. Hier würde die Zweitimpfung nicht in die Ferienzeit fallen, allerdings würde aber
auch der volle Impfschutz erst später erreicht werden.
Wir arbeiten mit dem GEB der Schulen zusammen, um möglichst viele zu erreichen und
sämtliche organisierte Impfkapazitäten zu nutzen. Es bietet sich an, die Kitas und Schulen in
Ihrer unmittelbaren Umgebung zu informieren und so Impfangebote zu streuen.
Es wäre schön, wenn Sie uns unterstützen könnten.
Der aktuell nächste uns bekannte Termin mit Walk-In und den mobilen Impfteams ist am
16.06.2021 ab 14.00 Uhr in der Kelter in Stuttgart Wangen.
Weitere Termine und Informationen finden Sie auf Facebook.
Konferenz der Gesamtelternbeiräte Stuttgart | Facebook
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Ruhmann
Sprecher der Konferenz der
Gesamtelternbeiräte Stuttgart
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