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Pressemitteilung
Am Samstag, dem 15.01.2022, ist in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der
Sparkasse Rhein-Nahe (Kornmarkt 5, 55543 Bad Kreuznach) ein Kinder- und
Familienimpftag geplant. Impfungen sind an diesem Tag für Kinder ab 5 Jahren und
deren Familienangehörige möglich. Die Aktion, die vom mobilen Impfteam des DRKKreisverbands begleitet wird, steht unter dem Vorbehalt, dass der zugelassene
Kinderimpfstoff von Biontech für diesen Tag zur Verfügung steht. „Uns liegt die
Zusage des Landes vor, den Kinder- und Familienimpftag durchführen zu dürfen,
sodass wir guter Hoffnung sind, dass er auch stattfinden kann“, erklärt Landrätin
Bettina Dickes. Dennoch stehe der Tag natürlich unter dem Vorbehalt, dass der
benötigte Kinderimpfstoff auch geliefert wird. Die Planungen für die Umsetzung in
der Sparkasse seien aber dennoch bereits weitgehend abgeschlossen. „Wir sind der
Sparkasse sehr dankbar, dass sie uns ihre Räumlichkeiten am Kornmarkt für den
Impftag zur Verfügung stellt und wir hier erneut auf die Infrastruktur im Gebäude am
Kornmarkt zurückgreifen können“.
Obwohl bereits ein Impftag in den Räumen der Sparkasse durchgeführt und viel
Erfahrung auch während den anderen mobilen Impfterminen gesammelt wurde,
macht die Landrätin deutlich, dass der Kinder- und Familienimpftag eine besondere
Herausforderung darstellen wird. „Es ist durchaus anders, Kinder bereits ab fünf
Jahren zu impfen. In einem großen Raum, in dem großer Betrieb herrscht, lässt sich
eine solche Impfaktion nicht durchführen“, so die Landrätin. Auch die Abläufe
würden angepasst. „Aufklärung und Impfung sollen im Gegensatz zu den anderen
Terminen in einem kleinen Raum erfolgen, sodass die Kinder nach dem Gespräch
direkt ihre Impfung erhalten können“. Zudem sollen – und dies ist die größte
Änderung zu den anderen Impfterminen des Landkreises – Termine für die Kinder
und deren Familien vergeben werden. „Wir wollen vermeiden, dass unzählige
Familien in einer Schlange vor der Sparkasse stehen. Daher werden Kinderimpfungen
an diesem Tag nur nach Voranmeldung möglich sein“. Diese Voranmeldungen sind
per Email möglich. Zwischen 200 und 300 Impfterminen für Kinder und deren
Familienangehörige soll es am 15. Januar geben. „Die Impfung bei Kindern dauert

etwas länger, als bei Erwachsenen. Dem müssen wir Rechnung tragen, in dem wir
größere Zeitfenster pro Impfung einplanen“. Zugleich könne so auch sichergestellt
sein, dass alle, die zur Impfung kommen, auch ihre Impfung erhalten können und
nicht der Impfstoff für die letzten in der Warteschlange nicht mehr ausreicht.
„Es ist absolut nicht abzuschätzen, wie viele Personen das Angebot nutzen wollen,
wenn wir aber feststellen, dass das Angebot bei weitem für die Nachfrage nach
Terminen nicht ausreicht, wird voraussichtlich noch im Januar ein zweiter Kinderund Familienimpftag angesetzt werden“, versichert die Landrätin.

Infokasten:
Anmeldungen zum Kinder- und Familienimpftag müssen per Email an
impftermin@kreis-badkreuznach.de erfolgen.
Es gilt das „Windhundprinzip“. Demnach werden die Anmeldungen nach dem
Eingang bei dieser Emailadresse zugeteilt.
Impfstoffe:
Für Kinder unter zwischen 5 und 12 Jahren steht der Kinderimpfstoff von Biontech
zur Verfügung.
Familienmitglieder ab 12 bis unter 30 Jahre erhalten den Impfstoff von Biontech,
Personen ab 30 den von Moderna.
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