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Stadt Gerlingen '1J 
Pressemitteilung der Stadt Gerlingen 
17. Dezember 2021 

Kinderimpfaktion (5-11 Jahre) am 27.12.2021 in der Stadthalle Gerlingen 

Gemeinsam mit unserem Gerlinger Mitbürger und Arzt, Dr. med. 

Thorsten Pilgrim und seinem Impfteam aus der ViaMed GmbH bietet 

die Stadt Gerlingen eine spezielle Impfaktion mit dem BioNTech 

Kinderimpfstoff für Kinder im Alter von 5-11 Jahren an. Die Impfaktion 

wird am 27.12.2021 von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Stadthalle Gerlingen 

stattfinden. Die KSG Gerlingen wird uns bei der Durchführung dieser 

Aktion unterstützen. 

Geimpft werden können gemäß der Empfehlung der STIKO Kinder im 

Alter von 5-11 Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Zusätzlich 

wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich 

Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-

Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine 

Impfung geschützt werden können (z. B. Hochbetagte sowie 

Immunsupprimierte). Darüber hinaus können auch 5- bis 11-jährige 

Kinder ohne Vorerkrankungen gegen COVID-19 nach entsprechender 

ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch 

der Kinder und Eltern bzw. Sorgeberechtigten besteht. 

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Gerlinger Mitbürger Dr. Pilgrim 

auch unseren Jüngsten ein Impfangebot zu einem frühen Zeitpunkt 

unterbreiten können – gemäß der STIKO-Empfehlung und natürlich auf 

freiwilliger Basis“, so Bürgermeister Dirk Oestringer. 

Der Kinderimpfstoff von BioNTech ist deutlich niedriger dosiert, anders 

aufbereitet und nur für Kinder zwischen 5-11 Jahren zugelassen. Es ist 

daher nicht möglich, Kinder vor dem 5. Geburtstag zu impfen (auch 

nicht wenige Tage vorher). Und dieser Impfstoff kann auch nicht für 

Kinder ab dem 12. Geburtstag oder gar Erwachsene eingesetzt werden. 

Für genesene Kinder gibt es bislang keine Impf-Empfehlung. 

Nur angemeldete Kinder mit Termin können an der Impfaktion 

teilnehmen. Der Link für die Terminreservierung ist auf unserer 

Webseite unter www.gerlingen.de/impfaktionen eingestellt. 

Am 27.12.21 finden die Erstimpfungen statt. Es wird gleich ein 

Zweitimpftermin für den 17.1.22 angeboten (genau 3 Wochen später). 

http://www.gerlingen.de/impfaktionen
https://27.12.21


   
   

   
   

   
 

  

  

  

   

  

   

 

 

      

 

 

  

 

   

  

 

  

 

Vom Ablauf her ist geplant, dass Herr Dr. Pilgrim in einem Hallenteil 

eine ausführlichere Gruppenaufklärung für die Eltern anbieten wird. Die 

Kinder können in dieser Zeit entweder bei ihren Eltern bleiben oder sich 

in einem separaten Hallenteil sportlich auf einem kleinen Parcours 

betätigen, den der KSG Gerlingen während der Impfaktion anbieten 

wird. Im Nachgang zur Gruppenaufklärung besteht noch für alle Eltern 

die Gelegenheit zu einem individuellen Gespräch mit einer/m 

Impfärztin/Impfarzt. 

„Wichtig ist, dass die Eltern wissen, dass sie zu jedem Zeitpunkt 

abbrechen können und ihr Kind doch nicht impfen lassen möchten. Es 

besteht keinerlei Impferwartung oder gar Impfdruck“, so Dr. med. 

Thorsten Pilgrim. 

Um die wenigen Termine aber effizient nutzen zu können, sollten 

ausschließlich Eltern Termine vereinbaren, die ihr Kind vor dem 

Hintergrund der o.g. 3 STIKO-Empfehlungen tatsächlich auch impfen 

lassen wollen bzw. dieses sehr ernsthaft erwägen. Für unverbindliche 

Informationsgespräche oder individuelle Abwägungsüberlegungen ist 

der Austausch mit der/die behandelnden Kinderärztin/Kinderarzt 

deutlich sinnvoller, da diese/r Ihr Kind zumeist deutlich besser und 

schon langjährig kennt. 

Stadt Gerlingen 
Rathausplatz 1 Pressestelle 
70839 Gerlingen Sofie Neumann 
07156 205-0 07156 205-8102 
stadt@gerlingen.de s.neumann@gerlingen.de 
www.gerlingen.de 

mailto:stadt@gerlingen.de
file://///srvnas01/hauptamt/TEXTE_102/Presse%20u.%20Öffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/2018/b.sengotta@gerlingen.de
file:///C:/Users/sengottb/Desktop/www.gerlingen.de

