
In diesem Merkblatt finden Sie wichtige Informationen zur Corona-Schutzimpfung 
für 12- bis 17-Jährige.  Diese Informationen und eine kleine Checkliste  sollen 
Sie und Ihr Kind bei der Entscheidung zur  Corona-Schutzimpfung unterstützen.

 Was Sie zur Corona-Schutzimpfung  
 für Ihr Kind wissen sollten 

Stand: 28. März 2022

 InformationenfürElternundSorgeberechtigte 

Warum ist die Corona-Schutzimpfung wichtig?
Die Omikron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 ist 
 ansteckender als andere Varianten und verbreitet sich sehr 
schnell. Kinder und Jugendliche haben vieleKontakte mit 
anderen Menschen und dadurch ein hohesRisiko,sichmit
demCoronavirusanzustecken.

Eine Corona-Schutzimpfung kann Ihr Kind vor  einer schwe-
renErkrankunganCOVID-19undmöglichenFolgen wie 
Long-COVID schützen.

Welcher Impfstoff und welche Impfabstände sind 
für mein Kind empfohlen? 
Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren erfolgt 
die Corona-Schutzimpfung in Deutschland mit dem 
 mRNA-ImpfstoffComirnaty ®derFirmaBioNTech / Pfizer 
in derselben Dosierung wie bei Erwachsenen (30μg).

Bitte beachten Sie, dass der Schutz der Impfung erst einige 
Zeit nach der Impfung einsetzt.

Diese Informationen gibt es 

auch in Leichter Sprache und 

in Fremdsprachen.

Ist die Impfung für mein Kind empfohlen?
Ja. Die Ständige Impfkommision (STIKO) empfiehlt die 
 Impfung füralle12-bis17-Jährigen.  

BesondersvonVorteil ist die Impfung für Kinder und Jugend-
liche, auf die mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: 

 — bei bestimmten Vorerkrankungen 
 — bei engem KontaktmitgefährdetenPersonen, die im 

Fall einer Ansteckung ein besonders hohes Risiko für 
eine schwere Erkrankung haben

 — bei einem erhöhten beruflichenAnsteckungsrisiko oder 
beimberuflichenKontakt zu besonders gefährdeten
Personen

Die Impfung soll nachärztlicherAufklärung zu Nutzen und 
Risiko erfolgen. Lassen Sie und Ihr Kind sich von Ihrer Ärztin 
oder Ihrem Arzt beraten.

Mehr Infos zur Impfempfehlung 
finden Sie unter 
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-
Zusfassung.html

Wenn der empfohlene Abstand zwischen Impfungen überschritten wurde, kann die Impfserie fortgesetzt werden.
Es muss nicht neu begonnen werden.

Für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wird eine erste  Auffrischimpfung ab 3 Monaten und ohne Vorerkrankung
zwischen 3 und 6 Monaten nach der letzten Impfung empfohlen. 

Eine zweite Auffrischimpfung wird allen Menschen mit Abwehrschwäche ab 5 Jahren, Bewohnern und Bewohnerinnen in Pflege-
einrichtungen, Menschen mit erhöhtem Risiko in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (alle vorgenannten ab 3 Monate nach der
letzten Impfung) sowie für Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen (ab 6 Monate nach der letzten Impfung) empfohlen.
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Was ist, wenn mein Kind bereits an COVID-19 
erkrankt war? 
Wenn Ihr Kind die Grundimmunisierung noch nicht abge-
schlossen hat:

 — Hat Ihr Kind sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt 
bzw. war an COVID-19 erkrankt, dann ist in der Regel 
eine Impfdosisnachetwa3Monaten empfohlen. 

 — Es kann auch vorkommen, dass man sich nachderersten 
Impfung mit dem Coronavirus ansteckt.  Geschieht dies 
in den ersten 4 Wochen nach der Impfung, empfiehlt die 
STIKO eine zweite Impfung nach 3 Monaten.

 — Die Impfung ist aber in manchen Fällen bereitsab
4 Wochen nach Abklingen der Krankheitszeichen  möglich. 

EineAuffrischimpfungistunabhängigvomZeitpunkt
der Ansteckung3bis6Monatenachderersten Impfserie
empfohlen.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn 
Sie Fragen zur Corona-Schutzimpfung nach einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus haben.

Auffrischimpfung
Der Schutz durch die Impfung lässtmitderZeitnach. 
Es kann dann zu Impfdurchbrüchen kommen. Von einem 
Impfdurchbruch spricht man, wenn eine vollständig 
 geimpfte Person an COVID-19 erkrankt. Auch wenn man 
trotz einer Impfung an COVID-19 erkrankt, schützt die 
Corona-Schutzimpfung gut vor einem schweren Krank-
heitsverlauf. 

Mit einer Auffrischimpfung (Booster-Impfung) wird der 
Impfschutz wiedergestärkt.

Deshalb empfiehlt die STIKO für Kinder und Jugendliche 
von 12 bis 17 Jahren eine Auffrischimpfung mit dem 
mRNA-ImpfstoffComirnaty ® in einem Zeitfenstervon
3 bis6Monaten nach der ersten Impfserie. Für bestimmte 
Personengruppen wird eine zweiteAuffrischimpfung 
empfohlen.

Wie sicher ist die Corona-Schutzimpfung 
für mein Kind?
Alle Impfstoffe werden vor ihrer Zulassung aufwendig auf 
ihre Sicherheit geprüft. Auch nach ihrer Zulassung werden sie 
gründlich überwacht.

Die Impfstoffe sind in der Regel gutverträglich. Es kann zu 
üblichen Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, 
Müdigkeit, Kopfschmerzen oder auch Fieber kommen. Die Be-
schwerden klingen in der Regel nach wenigen Tagen wieder ab. 

Schwere  Nebenwirkungen sind sehr selten; mehr Infos dazu 
finden Sie im stetig aktualisierten Aufklärungsmerkblatt zu 
mRNA-Impfstoffen des Robert Koch-Instituts (RKI). 

Wie bei allen Impfungen können in seltenen Fällen allergische
Reaktionen auftreten. InformierenSiedenArztoderdie
 Ärztin deshalb bitte vor der Impfung, ob Ihr Kind schon einmal 
allergisch reagiert hat. 

Wo und wie kann ich mein Kind impfen lassen?
Sie können Ihr Kind in kinderärztlichen Arztpraxen, bei 
 Betriebsärzten, in Impfzentren, bei Gesundheitsämtern 
oder bei Impfaktionen sowie in manchen Apotheken impfen 
 lassen. In einigen Bundesländer können auch unter der 
 Rufnummer 116 117 Termine vereinbart werden. Die Impfung 
ist kostenlos.

  Bundeszentrale für gesundheitliche 
 Aufklärung (BZgA):  
www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/

impfung-bei-kindern-und-jugendlichen/

  Zusammen gegen Corona:  
www.zusammengegencorona.de/impfen/ familien/

  Bundesministerium für Gesundheit:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/ coronavirus/

  Robert Koch-Institut:  
www.rki.de

Weitere Informationen unter:

MehrInfoszurAuffrischimpfung 
findenSieunter:
www.infektionsschutz.de/coronavirus/
schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/

Weitere Informationen auch für Ihr 
Kind und zur Corona-Schutzimpfung 
ab 5 Jahren finden Sie unter: 
www.infektionsschutz.de/coronavirus/
materialienmedien/corona-schutzimpfung/#c15970

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf
https://www.116117.de/de/index.php
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen/
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/kinder/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/corona-schutzimpfung/#c15970
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/corona-schutzimpfung/#c15970


 Checkliste 

Mein Kind ist 12 Jahre alt oder älter. Ja    Nein 

Ja    Nein 

Ja    Nein 

Ja    Nein 

Ja    Nein 

Die Impfung ist für mein Kind besonders von Vorteil, 
da es an  einer  Vorerkrankung leidet. Bei dieser Vorerkrankung empfiehlt 
die STIKO die Corona-Schutzimpfung besonders.

Mein Kind hat engen Kontakt zu gefährdeten Personen. Diese Personen haben 
im Fall einer Corona-Infektion ein besonders hohes Risiko, schwer zu erkranken. 

Mein Kind hat aufgrund der Ausbildung oder arbeitsbedingt ein 
 erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Oder es hat 
 beruflichen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen.

Mein Kind möchte sich gerne durch eine Corona-Schutzimpfung vor einer 
schweren Erkrankung an COVID-19 und möglichen Folgen schützen. 
Ich habe mit meinem Kind in Ruhe über die Corona-Schutzimpfung gesprochen.

Folgende Checkliste kann Ihnen und Ihrem Kind dabei helfen, gemeinsam eine 
 Entscheidung über die Impfung zu treffen. 

NochFragen?WeiterführendeAngebotederBZgA:

infektionsschutz.de/
corona-schutzimpfung

facebook.com/bzga.de

www.bzga-k.de/youtube0800 232 27 83 
kostenlose Telefonberatung der BZgA

Wieso sind die Hygieneregeln für Geimpfte und Ungeimpfte weiterhin so wichtig?

Die Corona-Schutzimpfung schütztgutvoreinemschwerenKrankheitsverlauf. Sie kann aber 
 keinen hundertprozentigen Schutz bieten.  

Es bleibt auchfürGeneseneundnachderImpfung wichtig, auf die AHA+L+A-Formel zu achten: 
Abstand halten,  Hygiene beachten, Alltag mit Maske, Lüften und die Corona-Warn-App nutzen. 
Bei Krankheitszeichen sollte man unbedingt seine Kontakte einschränken und Corona-Tests 
 machen. Man kann das Coronavirus aber auch ohne Krankheitszeichen übertragen und andere 
Menschen anstecken.

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/
https://www.facebook.com/bzga.de
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/
https://www.infektionsschutz.de/leichte-sprache/informationen-zum-corona-virus/wie-schutze-ich-mich-und-andere-menschen/die-corona-warn-app/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/tests-auf-sars-cov-2/
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