
Sch   n geimpft?
„Gut geschützt ins neue Schuljahr!“ - 

Familien-Impftage im Landkreis München

Das Schuljahr neigt sich dem Ende und alle fiebern nach einem turbulenten Schuljahr den langersehnten Som-
merferien entgegen: Endlich wieder in den Urlaub fahren, ins Freibad oder an den See gehen, lange Grillabende 
mit Freunden und Familie erleben und vieles mehr. Die wieder gewonnene Freiheit kann derzeit ausgiebig genutzt 
werden.

Doch wie geht es nach den Ferien weiter? Wird es wieder Einschränkungen geben, wenn die nächste Welle 
kommt? 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal auf eine mögliche Schutzimpfung gegen COVID-19 aufmerk-
sam machen: Nach wie vor gibt es noch keine generellen Empfehlungen von der STIKO für 12-17 jährige Kinder 
und Jugendliche. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich auf eigenen Wunsch nach individueller Aufklärung und 
mit dem Einverständnis der Sorgeberechtigten auch ohne Vorerkrankungen impfen zu lassen. Für einen vollständi-
gen Impfschutz, auch gegen die aktuell herrschenden Varianten, sind zwei Teilimpfungen im Abstand von drei bis 
sechs Wochen notwendig. 

Unter dem Motto „Gut geschützt ins neue Schuljahr“ bieten deshalb die vier Impfzentren des Landkreises 
München zum Schulende zwei „Familien-Impftage“ an:

Am 29. und 30.07.2021 können alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern 
in eines unserer Impfzentren kommen und sich ohne Vorabregistrierung oder Termin impfen lassen.

Pünktlich zum Ende der Ferien erfolgt die Zweitimpfung. Wer möchte und es sich zeitlich einrichten kann, erhält 
diese schon früher und geht dann gut geschützt in den Herbst. Selbstverständlich bieten die Impfzentren jederzeit 
eine unverbindliche Beratung an. Auch das Landratsamt München hat eine Impfberatung eingerichtet. Hierzu ein-
fach das Kontaktformular ausfüllen und wir melden uns so schnell wie möglich zurück.

Des Weiteren wird es zahlreiche Sonderaktionen im gesamten Landkreis München geben, bei denen man sich 
sowohl beraten als auch direkt impfen lassen kann. Die nächsten Termine findet man auf unserer Homepage.

Wir wünschen allen Schöne Ferien – und „G’sund bleiben!“

Hier finden Sie/findet ihr noch einmal die wichtigsten Informationen rund um das Thema Impfen im Landkreis 
München:

www.landkreis-muenchen.de/coronavirus
unter den Unterpunkten „Corona-Impfung“ und „Impfberatung“

Impfzentrum
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