
  
 

 

27.08.2021 
 
Impfangebot für Schülerinnen und Schüler der BBS1 und BBS 3 Mainz 
sowie weitere Interessierte  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
das Land Rheinland-Pfalz hat die Kampagne „Na klar lass ich mich impfen“ ins Leben gerufen. 
Ziel der Kampagne ist es, durch eine hohe Impfquote in der Bevölkerung für einen möglichst 
guten Infektionsschutz gegen COVID-19 zu sorgen.  
 
Die Impfungen bieten uns eine Chance, zurück zu mehr Normalität zu finden. Dies betrifft alle 
Bereiche des täglichen Lebens. Im Schulbetrieb sorgen die Impfungen für mehr Sicherheit. Er-
neute Schulschließungen oder Quarantänefälle können so vermieden werden.  
 
Die BBS1 und die BBS 3 Mainz unterstützen diese Aktion ausdrücklich. Zum Schulstart bieten 
wir ein eigenes Impfangebot ohne zusätzliche Fahrzeiten und ohne Voranmeldung direkt an der 
Schule an.  
 
Die Impfungen werden von einem Arzt bzw. einer Ärztin durchgeführt. Die Aktion wird unterstützt 
von qualifiziertem Personal beider Schulen und von der ias-Gruppe (Institut für Arbeits- und So-
zialhygiene Stiftung), die im Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Betrieblichen Gesundheits-
management tätig ist.  
 
Der verwendete Impfstoff ist der Impfstoff von BioNTech/Pfizer (Comirnaty®).  
 
Die Impfung findet an den folgenden Tagen statt: 
 
Donnerstag, 02.09.2021 
Freitag, 03.09.2021 
Donnerstag, 09.09.2021 
Freitag, 10.09.2021 
 
Die jeweiligen Zweitimpfungen werden nach vier Wochen angeboten: 
 
Donnerstag, 30.09.2021 
Freitag, 01.10.2021 
Donnerstag, 07.10.2021 
Freitag, 08.10.2021 
 
Das Impfteam steht jeweils von 09:00 bis mindestens 15:00 Uhr bereit. Bei großem Andrang 
haben die Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen Vorrang. 
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Impfberechtigt sind folgenden Personengruppen: 
 
Das Angebot richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der BBS1 und BBS 3 Mainz, 
aber auch an nicht geimpftes schulisches Personal, an Familienmitglieder, Freunde und Freun-
dinnen, Kolleginnen und Kollegen in den Ausbildungsbetrieben oder an weitere Interessierte. 
Minderjährige können an diesem Angebot teilnehmen, sofern sie eine Einverständniserklärung 
der Erziehungsberechtigten vorweisen.  
 
Wir bieten nach vier Wochen ebenfalls die nötige Zweitimpfung an, diese muss jedoch nicht zwin-
gend im Rahmen dieser Aktion wahrgenommen werden.  
 
Das Impfangebot richtet sich auch an Personen, die bereits die erste Impfung erhalten haben. 
Die Zweitimpfung kann dann erst im Abstand von mindestens 21 Tagen erfolgen. Die Art des 
ersten Impfstoffes ist dabei nicht ausschlaggebend. Eine Impfung ist auch für Genesene möglich, 
hier ist ein Abstand von 6 Monaten einzuhalten.  
 
Zur Impfung mitzubringen sind: 
 

 die unterschriebene Einwilligungserklärung 

 falls vorhanden den eigenen Impfausweis 
 
Ziel der Impfung: 
 
Durch eine Impfung reduzieren die Geimpften nicht nur das eigene Risiko, an COVID-19 zu er-
kranken und einen schweren Verlauf zu erleiden, sondern sie schützen gleichzeitig auch andere 
Menschen vor einer Infektion. Dies gilt insbesondere für Menschen, die sich aufgrund einer Vor-
erkrankung nicht impfen lassen können, obwohl sie dies eigentlich möchten, sowie für Kinder 
unter 12 Jahren. 
 
Wenn mehr Menschen geimpft sind und das Krankheitsrisiko sinkt, werden immer weniger Ein-
schränkungen im Alltag und beim Schulbesuch erforderlich sein. 
 
Die Impfungen werden im Portal des RKI und – soweit vorhanden – im jeweiligen Impfausweis 
dokumentiert, so dass die Geimpften ein entsprechendes Zertifikat als Nachweis erhalten. Damit 
erfüllen die Geimpften mit vollem Impfschutz die Bedingungen für den „3G“- oder „2G“-Status, 
der in Zukunft bei der Teilnahme an vielen Veranstaltungen oder auch beispielsweise im Fitness-
studio Voraussetzung sein wird oder bereits ist.  
 
Fragen zur Impfung: 
 
Sie können sich über die Impfung vorab informieren, auch in anderen Sprachen 
https://www.infektionsschutz.de/leichte-sprache/informationen-zum-corona-virus/was-muss-ich-zur-corona-impfung-wissen.html 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-sprachen.html 

oder Ihre Fragen an den Impftagen direkt bei den anwesenden Ärztinnen und Ärzten stellen. 
 
Wir danken allen, die diese Aktion unterstützen, entweder weil sie sich impfen lassen, bei den 
Impfungen mitarbeiten oder Werbung für die Teilnahme machen. 
 
Bleiben Sie gesund!  
 
gez. Dr. Rüdiger Tauschek     gez. Gerhard Reuther    
(Schulleiter BBS1 Mainz)     (Schulleiter BBS 3 Mainz) 


