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Corona-Impfungen für das Grund- und Förderschulpersonal 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die bevorstehende Änderung der Impfverordnung eröffnet uns die Möglichkeit, das Per-

sonal in Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und den Förderschulen in der Impf-

reihenfolge vorzuziehen. Das freut mich sehr, denn damit wird dem Umstand Rechnung 

getragen, dass diese Berufsgruppen durch ihre Tätigkeit maßgeblich dazu beitragen, 

das Bildungs- und Betreuungsangebot für unsere Kleinsten während der Corona-Pan-

demie auch dort aufrechtzuerhalten, wo ein Mindestabstand nicht durchgängig einge-

halten werden kann. Seitens der rheinland-pfälzischen Landesregierung haben wir uns 

deshalb für dieses vorgezogene Impfangebot stark gemacht, um den Schutz der Be-

schäftigten und in den Einrichtungen weiter zu erhöhen. 

Gerne können Sie sich ab Samstag, dem 27.02.21, über das Online-Portal (https://impf-

termin.rlp.de/) für eine Impfung gegen das Corona-Virus registrieren. Das Angebot rich-

tet sich an alle Personen, die nicht nur vorübergehend in Grund- oder Förderschulen 

tätig sind. Erste Impfungen werden ab Montag, 01.03.21 durchgeführt. Die Zuordnung 

zu einem der Impfzentren erfolgt nach dem Wohnortprinzip. Ausnahmen gibt es für Per-

sonen, die außerhalb von Rheinland-Pfalz ihren Wohnort haben. Diese können sich an 

der für den Arbeitsort zuständigen Stelle impfen lassen. 

https://impftermin.rlp.de/
https://impftermin.rlp.de/
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Bitte beachten Sie, dass eine priorisierte Terminvergabe für die Impfung zum jetzigen 

Zeitpunkt ausschließlich für Grund- und Förderschulen offensteht. Als Nachweis erhal-

ten Sie von Ihrer Schule eine Bescheinigung, die anlässlich der Impfung im Impfzentrum 

vorzulegen ist. Hierzu bitte ich die Schulleitungen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern auf dem beigefügten Muster zu bestätigen, dass sie an der Schule tätig sind. 

Informationen und Beratung zur Impfung finden Sie unter www.corona.rlp.de und 

www.corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/  

oder bei der Impfberatungs- und Terminvergabehotline unter 0800-5758100 und auf der 

o.g. Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Stefanie Hubig 

https://corona.rlp.de/de/startseite/
http://www.corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/

