
 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  

Liebe Eltern!  

 

Ich spüre immer wieder, wie groß derzeit die Skepsis und Besorgnis ist, bei der Jahresuntersuchung den 

Impfpass mitzubringen. Daher möchte ich mich in diesem Schreiben an Sie wenden.  

Zudem wurde ich gebeten Beratungsgespräche bezüglich der Covid19-Impfung bei Kindern anzubieten. 

 Im Rahmen der Jahresuntersuchungen biete ich an, den Impfpass auf Vollständigkeit zu 

überprüfen. Das ist ein Angebot! Niemand ist zur Mitnahme des Impfpasses verpflichtet! 

 Ich biete an, auf vergessene Impfungen aufmerksam zu machen. Hierbei geht es mir nicht um 

Covid19-Impfungen, sondern um Impfungen wie beispielsweise Masern-Mumps-Röteln. Gerade 

im vergangenen Jahr sind viele Impftermine beispielsweise im Lockdown abgesagt und nicht 

erneut vereinbart worden, sodass europaweit Impflücken bei Familien aufgetreten sind, die ihre 

Kinder eigentlich impfen lassen möchten, die Impfungen dann aber im Rahmen der Pandemie-

Geschehnisse einfach vergessen haben. 

 Ich führe keine ausführlichen Impfgespräche mit Schülerinnen und Schülern, deren Familien sich 

offensichtlich gegen das Impfen aussprechen und die dadurch in eine schwierige/unangenehme 

Situation gebracht werden könnten. Ich kann Kinder und Familien mit derselben Wertschätzung 

und Professionalität betreuen, die nicht oder nicht vollständig geimpft sind! 

 Ich werde niemanden in der Schule impfen! 

 Ich mache weder Werbung für noch gegen eine Covid19-Impfung bei 

Kindern. Die Entscheidung für oder gegen diese Impfung obliegt jeder 

Familie selbst und ich wünsche ganz viel Weisheit und einen klaren Kopf 

bei der Entscheidungsfindung. 

 Ich stehe für beratende Gespräch bezüglich Impfungen und speziell 

bezüglich der Covid19-Impfung bei Kindern und Jugendlichen bereit und 

bin hierfür zu folgenden Zeiten telefonisch unter 664 99740841 erreichbar: 

o Jeden Dienstag zwischen 14 und 15:30 Uhr 

o Jeden Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr  
Diese Termine gelten erstmal für Jänner 2022 – je nach Bedarf werde ich die Zeiten dann anpassen. 

Außerhalb dieser Zeiten bin ich unter dieser Nummer nicht erreichbar! 

Ich hoffe sehr, mit diesem Schreiben verdeutlichen zu können, worum es mir beim Angebot der 

Impfpassüberprüfung geht und Ängste nehmen zu können. Für Rückfragen stehe ich gerne bereit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

Dr. med. Maria Kaan  

Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde  

Schulärztin 


