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Dieser Brief ist in mehreren Sprachen verfügbar. 
This letter is available in several other languages. 
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/ 
communicatiemateriaal-vaccinatie/ 

 

 
coronavirus.bruss
els 

<Vorname> <Name> 
<Straße> <Hausnummer>/<Postfach> 

<PLZ> <Ort> 

 
 

Betreff: Informationsbrief zur Covid-19-Impfung für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren 
 

Sehr geehrte 
Eltern, sehr 
geehrter Vormund, 
sehr geehrte(r) 
<Vorname> 

 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass Kinder zwischen 12 und 15 Jahren gegen Covid-19 
geimpft werden können, wobei wir die freie und wohlüberlegte Entscheidung jedes Einzelnen respektieren. 

Um Ihnen dabei zu helfen, diese Entscheidung gemeinsam mit Ihrem Kind zu treffen, müssen Sie wissen, dass diese 
Impfung vor allem dazu dient, die Verbreitung des Virus in unserer Gesellschaft einzuschränken. Diese Impfung trägt 
zur Herdenimmunität bei und schützt die am meisten gefährdeten Personen. Sie ist z.B. sinnvoll, wenn Sie mit einer 
älteren oder einer kranken Person zusammenleben oder wenn Sie häufig reisen. 

Angesichts des geringen Risikos, in dieser Altersgruppe an schweren Formen von Covid-19 zu erkranken, ist der 
individuelle Nutzen dieser Impfung für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren geringer, wenn sie nicht an einer 
bestimmten Krankheit leiden. 

Wo finde ich die notwendigen Informationen über die Wirkung des Impfstoffs? 
Bitten wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, Kinderarzt oder Apotheker, wenn Sie entsprechende Fragen haben. 

Wenn Sie keinen Hausarzt haben, können Sie 1710 anrufen -  eine spezielle Nummer für Brüsseler Bürger, die keinen 
Hausarzt haben und sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie über ihren Gesundheitszustand beraten lassen 
möchten. 

Außerdem gibt es viele Internetseiten mit zuverlässigen, nützlichen und praktischen Informationen über 
Impfungen:  

https:// www.coronavirus.brussels  
https://www.jemevaccine.be/  
https://www.vaccination-info.be/ 
https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination/ 

Diese Seiten sind den sozialen Netzwerken vorzuziehen, da dort viele Falschmeldungen oder Gerüchte kursieren. 

Weitere Informationen über den Impfstoff und mögliche Nebenwirkungen finden Sie auf der Website der „Federaal 
Geneesmiddelenagentschap“ unter 
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Kind impfen zu lassen, haben wir im Folgenden einige weitere wichtige Informationen für 
Sie aufgeführt: 

Ist die Impfung kostenlos? 
Ja, sie ist völlig kostenlos. 

Ist für die Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren die Zustimmung der 
Eltern oder Erziehungsberechtigten erforderlich? 
Ja. In diesem speziellen Zusammenhang ist die Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Wie bei jeder wichtigen und wohlüberlegten Entscheidung ist es ratsam, sich die Zeit zu nehmen, diese mit dem Kind selbst zu 
besprechen. Die Impfung darf kein Grund für Angst oder Konflikte werden. 
Bei der Ankunft im Impfzentrum werden Sie bei der Anmeldung um Ihre mündliche Zustimmung gebeten. 

 
Balkencode 
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https://www.vaccination-info.be/
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Vereinbaren Sie Ihren Impftermin auf www.bru-vax.brussels/nl. 

Sie können auch die Nummer 02/214 19 19 anrufen, um einen 
Impftermin zu vereinbaren. 

 

Welcher Impfstoff wird verwendet? 
Der Impfstoff von Pfizer/BioNTech hat sich als sicher und wirksam erwiesen und wurde von der Europäischen 
Arzneimittelbehörde (EMA) für die Anwendung bei jungen Menschen ab 12 Jahren zugelassen. Der Impfstoff wird in 
zwei Dosen und damit zu zwei verschiedenen Zeitpunkten verabreicht. 

Gibt es Kontraindikationen? 
Es gibt sehr wenige Kontraindikationen für die Impfung gegen COVID-19. Wenn nach einer früheren Impfung oder unter 
anderen Umständen schwere allergische Reaktionen aufgetreten sind oder aus denselben Gründen eine dringende 
medizinische Behandlung erforderlich war, sollten Sie Ihren Arzt informieren. Dieser kann dann entscheiden, ob eine Impfung 
ratsam ist. 

Wenn ein Kind Krankheitssymptome zeigt, die auf eine Infektion hindeuten (z.B. erhöhte Körpertemperatur), sollte die 
Impfung aufgeschoben werden, bis es sich vollständig erholt hat. Dasselbe gilt, wenn das Kind innerhalb der letzten 14 
Tage positiv auf Coronaviren getestet wurde. 

Rufen Sie dazu die kostenlose Nummer 02/214.19.19 an. 

Wie vereinbare ich einen Termin? 
 

 

Wenn Sie Ihren Termin über die Internetseite vereinbaren, müssen Sie sich mit Ihrer nationalen Registrierungsnummer 
auf Ihrem Personalausweis identifizieren. Die Identifizierung ist auch mit einer BIS-Nummer möglich, wenn Sie keine 
nationale Registriernummer haben. 

Ihre Impfung besteht aus 2 Dosen eines Impfstoffs, die an zwei separaten Terminen verabreicht werden. 

• Sie können den Zeitpunkt für Ihren ersten Termin frei wählen. Der Zeitpunkt für Ihren zweiten Termin wird Ihnen 
automatisch vorgeschlagen. Es ist wichtig, dass Sie zu beiden Terminen anwesend sein können. 

• Wenn Sie keinen passenden Zeitpunkt finden, wählen Sie ein anderes Impfzentrum oder versuchen Sie es später noch 

einmal. 

• Wenn der vorgeschlagene Zeitpunkt für Ihren zweiten Termin nicht passt, müssen Sie diesen Termin absagen. Sie 
haben dann zwei Möglichkeiten: 

1) In der Bestätigungsmail, die Sie erhalten haben, finden Sie einen Link, über den Sie Ihren Termin stornieren 
können. Vereinbaren Sie dann einen neuen Termin. 

2) Sie können Ihren Termin eventuell auch unter der Telefonnummer 02/214 19 19 umbuchen. 

• Wenn Ihnen der vorgeschlagene Zeitpunkt für Ihren zweiten Termin nicht passt, Sie aber bereits Ihre erste Dosis 
des Impfstoffs erhalten haben, rufen Sie 02/214 19 19 an, um Ihren zweiten Termin innerhalb des richtigen 
Zeitintervalls zu vereinbaren. 

• Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Vereinbarung eines Impftermins haben, dann lassen Sie sich bitte von 
Familienmitgliedern oder Freunden helfen. 

 

 

Diese Nummer ist montags bis freitags zwischen 09.00 und 17.30 Uhr und samstags und sonntags zwischen 
10.00 und 17.30 Uhr erreichbar. Falls möglich, empfehlen wir Ihnen einen Anruf nach 11.00 Uhr oder am 
Wochenende. Notieren Sie sich beide Termine gut sichtbar in Ihrem Kalender. 

http://www.bru-vax.brussels/nl
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Was passiert am Tag der Impfung? 

• Kinder zwischen 12 und 15 Jahren müssen von einem Elternteil oder einem Erziehungsberechtigten/Vormund begleitet 

werden. 

• Vater/Mutter bzw. Vormund und das Kind müssen ihren Personalausweis mitbringen. 

• Tragen Sie eine Atemschutzmaske: eine chirurgische Maske oder Stoffmaske, aber KEIN Halstuch und keinen Schal. 

• Tragen Sie Kleidung, bei der der Oberarm leicht zugänglich ist. 

• Kommen Sie nicht, wenn Sie krank sind, sondern vereinbaren Sie einen neuen Termin unter 02/214.19.19. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Dr. Pierre-Louis Deudon - Arts Gezondheidsinspecteur  
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