ELTERNINFO – COVID-IMPFUNG FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Liebe Eltern,
Wir wissen, dass viele von Ihnen,aber besonders die Kinder und Jugendlichen selber, darauf warten endlich ihre
Kinder gegen das Coronavirus impfen zu lassen und diesbezüglich noch viele Unklarheiten bestehen.
Wir bitten Sie allerdings von weiteren telefonischen Nachfragen abzusehen, sodass kranke Patienten uns
wieder erreichen können. Kontaktieren Sie bitte ausschließlich unsere Email-Adresse (praxis@kinderarztbrueggen.de) für Fragen und die Anmeldung zur Impfung.
(Stand 26.06.21)
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Wir haben ab sofort keine Priorisierung mehr. Sollten Sie nach Abwägen der Risiken und
Berücksichtigung der Stikoempfehlung Ihre Kinder impfen lassen wollen, dann melden Sie sie bitte über
die Emailadresse an.
Sie erhalten dann 3-5 Tage vor dem Impftermin eine Email mit allen nötigen Unterlagen.
Link zur Stiko-Empfehlung:
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID19/Infoblatt_Impfung_Kinder_und_Jugendliche.pdf?__blob=publicationFile
Alle Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren erhalten den Impfstof der Firma BioNTech, da dieser als Einziger
zugelassen ist.
Der Abstand zwischen den beiden Impfungen beträgt vier bis sechs Wochen. Zu weiteren Impfungen
muss ein Abstand von vier Wochen, sowie zu einer Hyposensibilisierung zwei Wochen eingehalten
werden.
Bis auf die vierte Sommerferienwoche (26.07.2021-30.07.2021) werden wir einmal wöchentlich einen
halben Tag (meist Dienstags) für das Impfen reservieren.
An den Impfnachmittagen werden wir ab sofort keine Rezepte etc. mehr rausgeben und nur in
Notfällen über das Praxishandy erreichbar sein, anders ist es für uns nicht zu schafen. Und Notfall-heisst
auch Notfall!!! An den meisten Tagen haben wir mit den Kollegen aus Nettetal eine Vertretung vereinbart,
so dass ihre medizinische Versorgung gesichert ist.

Und noch eine große Bitte zum Schluss:
Meine Mitarbeiter und ich sind wirklich sehr bemüht, diesen Kraftakt mit unserem ohnehin
Versorgungsauftrag und der zusätzlichen Belastung zu stemmen. Sie helfen uns sehr mit
freundlichen Worten und einem Lächeln durchzuhalten.

Bleiben Sie gesund,
Ihr Praxisteam Dr. Gerold und Dr. Rölkes

Borner Straße 32
41379 Brüggen
kinderarzt-brueggen.de

Telefon: 02163 5749-200
Telefax: 02163 5749-219
praxis@kinderarzt-brueggen.de

großen

