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AMG-Info 2-21-22        Bensberg, den 20.08.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 liebe Kolleginnen und Kollegen 

 
die Feuerwehr der Stadt Bergisch Gladbach bietet unseren in Frage  

kommenden Schülerinnen und Schülern (12-20 Jahre) sowie Angehörigen, 
Nachbarn und Passanten, denen bislang noch keine Impfangebot gemacht 

wurde, eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech an. Für das 
AMG ist der 27.08.2021 von 11:30 -14:00 Uhr vorgesehen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler kommen möglichst - so wünscht es das  

Impfteam – klassenweise oder in kleinen Gruppen mit den ausgefüllten 
Unterlagen in die Aula und werden dort von einem oder mehreren 

Lehrkräften betreut. 

 
Die Ärzte des Impfteams stehen auch noch zur Beratung zur Verfügung und  

impfen, sofern keine Fragen mehr offen sind, nach Durchsicht der 
Unterlagen der Reihe nach durch. Im Anschluss gehen die Schülerinnen und 

Schüler wieder in ihren Unterrichtsraum und werden durch die Lehrkraft 
betreut. Sollten Impfreaktion auftreten, wird das Impfpersonal sofort 

informieren, das dann die erste Versorgung der Schülerinnen und Schüler 
übernimmt. 

 
Die Schülerinnen und Schülern bringen bitte den Impfausweis, die  

angehängten Unterlagen ausgefüllt, wenn vorhanden den Kinderausweis und 
den Personalausweis eines Elternteils, das die Bescheinigung für Kinder und 

Jugendliche unterschrieben hat, mit. 
 

Die Erziehungsberechtigten müssen nicht bei der Impfung anwesend sein,  

können aber selbstverständlich gern ihr Kind begleiten. 
 

Noch einmal betonen wir, dass auch Erwachsene, Angehörige und sonstige 
Personen, die noch nicht geimpft wurden, dieses Angebot wahrnehmen 

können. 
 

Beim Aufenthalt im Schulgebäude gilt Maskenpflicht und die Personen von 
außerhalb müssen einen Corona-Testnachweis mitbringen, um das 

Schulgebäude betreten zu dürfen. 
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Ein nicht geringer Teil unserer Schülerinnen und Schüler ist offensichtlich 

schon geimpft. Daher wäre es für das Impfteam hilfreich, eine Orienteirung 
zu haben, wie viele Personen zur Impfung kommen werden. Wir bitten Sie 

daher um eine kurze Rückmeldung mit Angabe der Personenzahl unter: 

impfung@amg-bensberg.de 
 

Die notwendigen Informationen und Formulare sind der AMG-Info als 
Anhang beigefügt. 

 
Wir sind froh, dass die Stadt GL unseren Schülerinnen und Schülern ein 

Impfangebot macht und hoffen auf eine rege Nutzung dieses Angebots. 
 

 
Herzliche Grüße 

 

Rolf Faymonville                      Uwe Fischer 
     Schulleiter                            kommiss. stellv. Schulleiter 


