
ffi MVffi

lmpfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren gegen SARS-Cov-2

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

seit kurzem ist ein lmpfstoff gegen das Coronavirus auch für 5- bis 11-

Jährige durch die Europäische Arzneimittelagentur zugelassen und steht
zur Verfügung.

Was müssen Sie über die lmpfung lhres Kindes wissen?
ilie STIKü [:at *rn $. Dezember 2ü21 ihre tOVlil-1ü-lmpfempfehiung
aktiralisiert und *mpfi*hlt Kindern in'l Alter von 5 bis 1t Jahren mit

verschiedenen V*rcrkrankurrgen die lmpfung ü*Sen *OViD-19 mit dem

mRNA-lmpfstoff von BioNTech/Pfizer. Zusätzlich wird di* imp{urig

Kindern *rnpf*hlen. in deren Umf*ld sich Kontaktperscn*n mit hohern

Risiko für ein*n s*hweren COVIS-1S-Verlauf befincJen, die selbst nicht

oder *ur *nxur*ichend durch eine lrnpfung geschützt werden kcnnen

{2. §" Hochhetagt* s*wie §rnrnunsupprimierte;. Darüber hinaus können

auch 5- bis 1'1-j*hrig* Kinder"ohne Vorerkrankunger"r üeüün tüVlD-1S
na*h *ntsprech**dsr ärztlicher Aufkiärung geimpft werden, sofern ein

in*ividueiler Wuns*h der Ki*der und Hltern b*zi*hunguweise
Sorgeber*chlrgten besteht.

Was spricht für eine lmpfung?
. Kinder, die in Familien aufiruachsen, in denen ältere Menschen

oder auch Schwerkranke leben, können mit einer lmpfung auch
zum Schutz der anderen Familienmitglieder beitragen. Geimpfte
können das Virus nicht mehr so leicht übertragen.

. Kinder, die an einer Vorerkrankung leiden, die das Risiko

erhöhen, bei einer COVID-1g-lnfektion schwer zu erkranken,

werden durch eine lmpfung geschützt.

. Kinder, die Kitas, Schulen, Sport- oder Kultureinrichtungen

besuchen, sind durch eine lmpfung geschützt und tragen dazu

bei, die lnfektionsketten zu durchbrechen.

Ein Arzt oder eine Arztin wird Sie und lhr Kind über die möglichen Risiken

aufklären, die mit der lmpfung gegen COVID-'I9 verbunden sind. Erst

nach diesem Aufklärungsgespräch geben Sie lhr Einverständnis zur
lmpfung lhres Kindes. Das bedeutet:Wenn Sie einen Termin zur lmpfung

vereinbaren, verpflichten Sie sich noch nicht zur lmpfung lhres Kindes.

Sie können gemeinsam mit lhrem Kind, dem Arzt oder der Arztin

entscheiden, ob die lmpfung für lhr Kind sinnvoll ist.
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Die lmpfung ist kostenlos. Es ist eine Zweitimpfung nach 3 bis 6 Wochen
notwendig, damit der lmpfstoff vollständig wirken kann. Der vollständige

Abschluss der lmpfung ist unbedingt notwendig, damit der

höchstmögliche Schutz eintritt, auch z.B. gegen neue Varianten.

Muss eine Einwilligung der Elternteile bzw. Sorgeberechtigten für
eine lmpfung vorliegen?
Bei gemeinsamen Sorgerecht müssen grundsätzlich beide Elternteile der

lmpfung zustimmen und die anhängende Einverständniserklärung

unterschreiben. Für den Fall, dass nur eine Person sorgeberechtigt ist,

muss nur eine Unterschrift für eine lmpfung vorliegen.

Eine lmpfung kann nur in Begleitung von mindestens einem Elternteil

beziehungsweise einer sorgeberechtigten Person durchgeführt werden.

Es genügt nicht, wenn beispielsweise ein Geschwisterkind lhr Kind

betreut.

üle STIKS weist enneut urd *achdrilckli*tt darauf hin, dass Eltern,

l-ehrkräfte, trzielrerlnnen und Erziehen sswie andere
Betreuungspßr§*mevl vom Kinder* und .Iugendl§c§"ten dringend das

lrmpfar:geb«lt inkh,rs$ve Ar"r{fräschimpfung für säe h wahrnehmrem

sollen"

Wa können sich Kinder uwiscl"len \ron § bis 1'l ."lahren ln
Mecklenburg-Vonpornrnern irnpfen !assen?

Erste Antraufstellen {ür Kinderirnpfungen sind und bleiben die

Kinderärzti nnen und Kindentirzte i r"l M*cklen bu rg-Vnrpornmern. Sp*zielle
Kinder-lnrpfstoffe sind ausreichcnd vcrhanden. §ofern ein lmpftermin in

einer Kinderaretpraxis nicht möglich sein sollte, bestshen zahlreiuhe

lnrpfnröglichkeiter"l für Kinder in den Landkr*isen und kreisfreien $tädten.

ffiitte inforrnieren §ie sich über bestehende Angebcte in ihrer Region

online unter:

Zusätzlich b.esteht die Möglichkeit, lmpftermine telefonisch zt)
vereinbaren:

0385-20271115 (Montag bis Freitag von 8:00-16:00 Uhr).
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Mit freundlichen Grüßen

lhr Landesamt für Gesundheit und Soziales
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