Liebe Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler,

ich bin Vater einer Schülerin am AMG und beruflich Arzt in der Intensiv- und Notfallmedizin sowie
auch als Impfarzt in mobilen Impfteams und bis September 2020 auch in den Impfzentren des Landes
NRW tätig.
Seit über 1,5 Jahren begleitet uns die Coronapandemie, und seit Dezember 2020 können wir
zunehmend mehr Menschen gegen SARS-CoV-2 impfen. In den nächsten Wochen und Monaten
erwarten wir die Zulassungen zunächst für Impfstoffe für Kinder von 6-11 Jahren, später auch
Kleinkinder ab 6 Monaten.
Mir begegnen bei meiner Arbeit wie auch im privaten Umfeld immer wieder Menschen, welche sich
trotz zahlreich verfügbarer Informationen verunsichert fühlen, was die Impfungen betrifft. Dies trifft
umso mehr auf Eltern zu, die sich Gedanken machen, ob die Impfung für ihre Kinder notwendig,
geeignet und sicher ist. Das mediale Dauerfeuer und nicht zuletzt auch gezielte
Desinformationskampagnen tragen vielfach zu dieser Verunsicherung bei.
Dieser Verunsicherung möchte ich gerne begegnen. Daher möchte ich allen Interessierten die
Gelegenheit geben, sich bei einer Infoveranstaltung zu informieren und offene Fragen oder Probleme
zum Thema „Coronaimpfung“ klären. Sie sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung

am Mittwoch, den 24. November 2021 um 19 Uhr
in der Aula des AMG

teilzunehmen. Ich werde von der Entwicklung der Impfstoffe, ihrer Wirkweise, Sinnhaftigkeit für
Erwachsene, Kinder und Jugendliche, über Nebenwirkungen sowie einige Punkte, die oft als
Bedenken genannt werden, sprechen. Sollten Sie darüber hinaus persönliche Fragen haben, wird es
auch die Gelegenheit geben, diese zu stellen.
Das Angebot richtet sich an alle Interessierten. Zwei wichtige Punkte:
-

Das Angebot dient allein der Information. Die Entscheidung, ob sie sich oder ihre Kinder
impfen lassen, bleibt selbstverständlich ihre eigene.
Es finden keine Impfungen vor Ort statt. Sollten Sie sich für eine Impfung entscheiden, so
vereinbaren Sie bitte einen entsprechenden Termin bei Ihrem Arzt.

Ich freue mich über Ihr Interesse!
Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Sebastian Goß

