
 

 

 
Checkliste zur Vorbereitung für den Impftermin gegen Covid 19  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, um einen möglichst reibungslosen Ablauf am Impftermin 
zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu beachten und vorzubereiten:  
 

- Teilen Sie uns bis zum 04.08.2021 mit dem hierfür vorgesehenen Formular einen für 
die Eingabe der Daten an Ihrer Schule zuständigen Ansprechpartner 
(Schulsekretariat) an folgende Adresse mit:  
 

Anmeldung-Impfen-Schulen@kvsh.de  
 

- Diese Person erhält dann die Zugangsdaten zum Portal  
 

eCovid-heime.kvsh.de 
 

- Sie pflegt im eCovid-Portal die notwendigen Stammdaten (Ort der Impfung, 
Kontaktdaten des Ansprechpartners, der für den Ablauf am Tag der Impfung 
verantwortlich ist) sowie die Daten aller Personen, die sich für eine Impfung 
angemeldet haben, ein. Die Pflege der Daten der impfwilligen Personen kann per 
Import einer Excelliste erfolgen, wenn das Format der anliegenden Musterdatei 
entspricht. Die Dateneingabe muss bis zum 11.08.2021 erfolgen. 
 

- Zur Erleichterung der Impfroutenplanung tragen Sie bitte im eCovid-Portal eine 
Terminpräferenz (Vormittag oder Nachmittag) ein. Sie können auch den Wunsch 
nach einer Impfung an einem Sonnabend einpflegen. Eine Garantie, dass diese 
Präferenzen berücksichtigt werden, können wir aber nicht geben. 

 
- Das Impfteam wird Ihnen ca. eine Woche im Voraus Datum und Uhrzeit der Impfung 

an Ihrer Schule mitteilen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der angegebenen Zeit 
um einen Richtwert handelt. Die Ankunftszeit der Teams kann abweichen! Sie 
werden über mögliche Abweichungen von mehr als 30 Minuten telefonisch informiert. 

 

- Hinweis: 

Alle Einwilligungserklärungen inkl. Anamnesebogen und Aufklärungsbogen müssen 

zum Impftermin vollständig ausgefüllt und unterschrieben bereitliegen. In der 

Altersgruppe der 12 und 13-Jährigen müssen diese durch einen 

Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Alle anderen können die Bögen auch 

selbst unterschreiben. Diese Unterlagen werden am Tag der Impfung von der Person 

direkt dem Arzt übergeben. Diese Bögen gelten auch als Einwilligung für die 

Zweitimpfung.  

 

- Bitte erinnern Sie, wenn der Impftermin feststeht, daran,  

 

- dass die Impfwilligen:  

- am Tag der Impfung ausreichend essen und trinken, 

- Kleidung tragen, bei der man den Oberarm freimachen kann, 

- Folgende Dokumente mitbringen:  

o Impfpass (sofern vorhanden)  

o ein Ausweisdokument oder eine Krankenkassenkarte,  



 

 

o die ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungs-, 

Einwilligungs- und Anamnesebögen.   

 

- Mit Ihrer Schule wird vor dem Impftermin telefonisch Kontakt zwecks Absprache zur 
Vorbereitung aufgenommen. 

 
- In Ihrer Schule muss sichergestellt werden, dass Aufklärungsgespräche in kleineren 

Gruppen (bis zu 30 Personen) durchgeführt werden können. Bitte bereiten Sie die 
entsprechenden Räumlichkeiten vor. Des Weiteren sind für anschließende 
Einzelgespräche, die Impfstoffzubereitung, Impfprozess und die 15minütige 
Nachbeobachtung vier ausreichend große weitere Räume vorzuhalten. Bitte 
beachten Sie, dass die Nachbeobachtung für alle Geimpften in einem Raum erfolgen 
kann.  

 

- Für die Räumlichkeiten gilt: 

o Frischluftzufuhr möglich  

o Die Raumgröße sollte ausreichend Fläche für das Impfteam, den Impfling und 
ggf. begleitende Personen bieten  

o Für den Impfstoffvorbereitungsraum eine ausreichend große, desinfizierbare 
Arbeitsfläche 

 
- Für folgende Punkte benötigen wir logistische Unterstützung: 

o Ansprechpartner des Impfteams während der gesamten Impfaktion 

o Bereitstellung eines Kopierers (um im Nachgang Dokumente zu kopieren) 

o Zugang zu den vorbereiteten Räumlichkeiten (Sitzmöglichkeiten, Tische und 
Stromversorgung)  

 

Sollte Ihre Einrichtung über ein WLAN-Netz verfügen, würden wir uns freuen, wenn Sie dem 

Impfteam den Zugang ermöglichen würden und ggf. das Passwort bereithalten.  

 
- Bitte halten Sie dem Impfteam eine Parkmöglichkeit vor Ihrer Einrichtung frei.  

 
- Für den Termin der Zweitimpfung wenden wir uns wieder an Sie. Zur Vorbereitung 

gelten erneut die oben genannten Punkte. Der Zweitimpfungstermin wird regelhaft 
drei Wochen nach dem ersten Impftermin stattfinden.  

 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Bemühungen und die gute Zusammenarbeit!  
 
Bei inhaltlichen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: 
schulen-support@kvsh.de und bei technischen Fragen oder Problemen an die 
04551 883 888. 
 
Fragen von Eltern bitte an das Funktionspostfach impftermine@sozmi.landsh.de weiterleiten. 
Oder die Eltern an dieses Postfach verweisen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihre KVSH 

mailto:impftermine@sozmi.landsh.de

