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Impfkampagne vor und in den Sommerferien 

 
 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Impfkampagne schreitet mit zunehmendem Tempo voran. In Baden-Württemberg 

sind bereits 6,45 Millionen Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal geimpft - davon 

sind 5 Millionen bereits vollimmunisiert. Durch das bis vor wenigen Tagen rapide zurück-

gehende Infektionsgeschehen sowie die bisherigen Impfungen konnten in den letzten 

Wochen erfreulicherweise weitreichende Lockerungen der Corona-Einschränkungen vor-

genommen werden. 

 

Das Impfen ist weiterhin unser wichtigster Weg aus der Pandemie. Nur wenn sich ein 

Großteil der Impfberechtigten impfen lässt, können wir auf einen sicheren Herbst hoffen. 

Denn klar ist: Die Pandemie ist noch nicht vorbei, das Virus macht keine Sommerpause.  

Um diese Herausforderung aber gemeinsam mit Erfolg zu meistern, sind wir auf Ihre Un-

terstützung angewiesen. Schützen Sie sich selbst, schützen Sie Ihre Angehörigen und 

tragen Sie dazu dabei, Schulen und Kindertagesstätten auch nach den Sommerferien 

regulär im Präsenzbetrieb offen zu halten. Nur Präsenzunterricht ist langfristig ein Garant 
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für Bildungs- und Chancengleichheit, für erfolgreiche Bildungsbiografien und für die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie. 

 

Die Landesregierung arbeitet aktuell intensiv an einer Weiterentwicklung der bestehen-

den Hygiene- und Schutzkonzepte, um den Schulbetrieb auch nach den Sommerferien 

in Präsenz dauerhaft abzusichern. Ein wesentlicher, zusätzlicher Baustein ist dabei eine 

möglichst hohe Impfbeteiligung. 

 

Bis vor Kurzem war es auf Grund des nicht ausreichend vorhandenen Impfstoffes sehr 

zeitintensiv und schwierig, überhaupt einen Impftermin zu bekommen. Doch jetzt sind wir 

in einer neuen Phase der Impfkampagne angekommen. Der Weg zu einer Impfung  

gegen Corona ist jetzt so einfach wie noch nie: In vielen Impfzentren gibt es die Möglich-

keit, während der Öffnungszeiten vorbei zu kommen und ohne Termin eine Impfung zu 

erhalten, in vielen Kommunen gibt es Vor-Ort-Impfaktionen an öffentlichen Orten und Ein-

richtungen, die für jeden und jede offenstehen. Wir möchten Sie daher heute ermuntern, 

bis zum Beginn des neuen Schuljahres am 13. September 2021 ein Impfangebot gegen 

das Coronavirus in einem der Impfzentren oder direkt bei Ihrem Haus- oder Facharzt 

anzunehmen. 

 

Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in Ihrer Nähe sowie viele Informationen rund 

um das Thema Impfen finden Sie auf der folgenden Homepage des Landes: www.dran-

bleiben-bw.de. 

 

Mit einer landesweiten Aktionswoche, die noch bis zum 28. Juli läuft, wollen wir direkt vor 

den Sommerferien gemeinsam mit Kommunen, Impfzentren, niedergelassenen Ärztinnen 

und Ärzten sowie Betriebsärzten vielfältige, niedrigschwellige Impfaktionen umsetzen und 

verstärkt den Fokus auf das Impfen legen. Im Rahmen der Aktionswoche wird es noch 

einmal zusätzliche Impfaktionen und offene Impftermine geben – rechtzeitig für eine Imp-

fung vor den Sommerferien. Die Informationen zu geplanten Impfaktionen in Ihrer Nähe 

finden Sie ebenfalls auf www.dranbleiben-bw.de. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, vor allem viel Gesundheit und danke 

Ihnen sehr für Ihre Geduld und Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Theresa Schopper      Manfred Lucha MdL 

http://www.dranbleiben-bw.de/
http://www.dranbleiben-bw.de/
http://www.dranbleiben-bw.de/



