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An
alle Schüler*innen und Eltern

Kiel, 30.08.2021

Werdet zu „Gamechangern”:

Das Impfen wird jetzt auch von der STIKO für alle Schüler*innen ab 12 Jahren
empfohlen! Die Impfung gegen das Coronavirus ist ein wahrer Gamechanger! Jetzt
müssen wir diese Chance nur nutzen! Schule kann wieder normal werden, vor allem
dann, wenn sich möglichst viele Menschen so schnell wie möglich Impfen lassen,
damit die Gefahren des Virus gemindert werden.
Doch wie bekomme ich einen Termin? Wo ist eigentlich mein Impfausweis? Das
brauchst du alles nicht. Du kannst dich bereits jetzt in jedem Impfzentrum jeden
Freitagnachmittag ohne Termin impfen lassen. Den Impfausweis bekommst du gratis
nach der Impfung dazu! Wenn sich möglichst viele Menschen in Schulen impfen
lassen, kommen wir am schnellsten zurück zur Normalität. Es war nie einfacher als
jetzt, sich impfen zu lassen. Wann, wenn nicht jetzt? Also lasst uns das Blatt wenden,
Schulen offen lassen, in Sportvereinen gemeinsam trainieren, mit den Freunden
nachmittags noch mittagessen können und das Leben ohne weitere Einschränkungen
in vollen Zügen gesund genießen.

Ein Schritt zum alten Leben? Schule ohne Unterbrechungen? All das wieder
uneingeschränkt möglich? Wenn du kannst und magst, dann informiere dich über die
Schutzimpfung und entscheide dich für den Schritt. So kannst du deinen Beitrag zum
Gelingen der Impfkampagne leisten.  Sei ein Gamechanger in dieser Pandemie.
Deine Sitznachbar*innen sind schon geimpft? Frag sie doch einfach, wie das lief!

Spread the Word:

Wir brauchen euch! Die schulischen SVen, aber auch alle von euch! Erzählt euren
Freund*innen, erzählt euren Verwandten, wie eure Impfung war. Vor allem aber:
erklärt, erklärt, erklärt! Niemand soll gedrängt werden. Wir können einen Beitrag
leisten, alle Impfwilligen dabei zu unterstützen, sich impfen zu lassen und die
Unentschlossenen möglichst umfassend zu informieren. Macht Werbung, informiert
eure Mitschüler*innen! Weiter unten sind gute und sichere Informationsquellen
aufgelistet.
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Was ihr tun könnt:

Anbei findet ihr noch einen Flyer, der euch zeigt wie ihr Teil unserer
Gamechanger-Kampagne werden könnt! Völlig unkompliziert und in 2 Minuten
erledigt. Macht jetzt mit!

Speziell an die Schüler*innenvertreter*innen unter euch: Veranstaltet zum Impfen
im Rahmen eurer Möglichkeiten gerne Informationsveranstaltungen. Sprecht mit
anderen Schüler*innen. Wenn wir gemeinsam alle an einem Strang ziehen, können
wir bald Mythen, Fakenews und unbegründete Sorgen aus der Welt schaffen, sodass
die Impfquote an die Herdenimmunität heranreicht und sich unser Leben endlich
wieder normalisieren kann!

Informiere dich jetzt, ob eine Impfung gegen das Coronavirus etwas für
dich ist!

Trete jetzt der Gamechanger-Kampagne bei und schau dir auch unsere Folgeseiten
an, um dir seriöse Quellen und Informationen rund um das Thema Impfen holen zu
können.

Im Auftrag der Landesschüler*innenvertretung der Gymnasien und der
Gemeinschaftsschulen

Ben Fricke
Landesschüler*innensprecher der Gymnasien in Schleswig-Holstein

Maximilian Henningsen
Stellvertretender Landesschüler*innensprecher der Gemeinschaftsschulen in
Schleswig-Holstein



Anleitung zum GAMECHANGER

GAMECHANGER
für offene
Schulen

Inhalt
• Pro Person 1-2 kurze Sätze (max. 10 Sek.),  z.B. zu folgenden Punkten:
• „Ich will mich impfen lassen, weil...“ (z.B. für mehr Freiheiten, nicht krank zu werden, Sport/Musik machen, Freunde/

Familie treffen, Urlaub, usw. )

• „Ich habe mich impfen lassen, weil...“ (z.B. beim Großeltern wieder besuchen kann, niemanden anstecken will, usw. )

• „Für mich war das Impfen...“  (z.B. nur ein kurzer Pieks, hat nicht weh getan, kein großes Ding, eine Frage der 

Verantwortung, usw. )

• nach Möglichkeit frei sprechen, keine langen Texte ablesen
• ob groß oder klein, jung oder alt, wir wollen alle Menschen abbilden
• wenn Du kannst, gerne auch auf Dänisch, Arabisch, Türkisch, Rumänisch, Russisch, Suaheli (oder welche 

Sprache Du noch kannst)  

Umsetzung
• Video mit dem Handy aufnehmen
• entweder als Selfie-Video oder Du lässt dich filmen

• im Hochformat (siehe Bild unten rechts)

• Bildausschnitt: Kopf bis Hüfte zu sehen
• auf ruhige Umgebung achten (möglichst wenig Störgeräusche)

• nicht gegen das Licht filmen, (z.B. kein Fenster im Hintergrund 

oder nicht gegen die Sonne)

• Video hochladen auf  t1p.de/itbt

© stock.adobe.com - kucherav

Die Landesschülervertretungen in Schleswig-Holstein (LSV SH) unterstützen die Impfaktionen an Schulen. 

Jede Schüler:in sollte sich darüber informieren, welche Vor- oder Nachteile eine Corona Schutzimpfung  

für einen selbst hat. Mit einem Videoaufruf will die LSV SH hierzu animieren. Je mehr mitmachen, desto 

besser... Beim Aufruf wie bei dem Pieks. Jede Impfung zählt!

http://t1p.de/itbt


infos rund um die impfung gegen COVID-19

GAMECHANGER
für offene Schulen
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Die Schutzimpfung gegen das Corona-Virus ist eine persönliche und individuelle Entscheidung für jede 
Schülerin und jeden Schüler. Wichtig ist es, sich neutral und unabhängig zu informieren. 

• Welche Impfstoffe gibt es und wo liegt der Unterschied?
• Wie wirksam und sicher sind diese Impfstoffe?
• Für wen wird eine Impfung empfohlen?
• Wie läuft eine Corona-Schutzimpfung ab?
• Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es?
• Werde ich durch eine Impfung unfruchtbar?
• Kann ich nach dem Impfen Rheuma bekommen? 

Hör nicht auf Impfmythen oder Fake News. Auf Deine Fragen gibt es wissenschaftlich belegte Antworten.

Basiswissen zum Impfen vom Bundesministerium für Gesundheit

Warum sich impfen lassen? von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Das Impfbuch für alle vom Robert Koch-Institut

Informationsmaterial in vielen Sprachen vom Gesundheitsministerium in SH

Zudem gibt es eine kostenlose Info-Hotline, bei der Fragen zur Impfung 
beantwortet werden: Tel 116117. 
Natürlich kannst Du Deine Fragen auch mit deiner Haus- bzw. Kinderärztin 
oder -arzt besprechen.  Du kannst Dich auch weiterhin mit oder ohne 
Termin an den Impfzentren des Landes gegen das Corona-Virus impfen 
lassen. Weitere Informationen hierzu unter impfen-sh.de 

Jede Impfung zählt!

https://www.zusammengegencorona.de/impfen
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung.html
https://assets.ctfassets.net/eaae45wp4t29/67LD82WCxKK9HUiRDJScxj/7db9f63f977644eedfd1eb85c4c0f238/BMG_Impfbuch-f__r-alle_210602_bf.pdf
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html
http://www.impfen-sh.de

