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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Das neue Schuljahr hat begonnen und wir freuen uns darüber, wieder gemeinsam mit unseren Schülerinnen 

und Schülern Unterricht machen zu können. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gibt es wichtige neue Infor-

mationen, die wir Ihnen auf diesem Weg mitteilen möchten. 

 

Impftermin am Widukind-Gymnasium 

Am Donnerstag, dem 09. September 2021, finden in der Aula des Widukind-Gymnasiums von 8.00 bis 15.00 

Uhr mobile Covid-19-Impfungen statt. Organisiert werden die Impfungen vom Impfzentrum des Kreises 

Herford.  

Impfen lassen können sich alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren. Es wird der mRNA-Impfstoff der Firma 

BioNTech geimpft. Für den vollständigen Impfschutz ist eine zweite Impfung erforderlich. Diese findet am Don-

nerstag, dem 30. September 2021, ebenfalls in der Schule statt. 

Dieser Impftermin kann darüber hinaus von allen weiteren Personen für eine Impfung genutzt werden. Falls 

Sie also selbst, weitere Familienangehörige oder auch Bekannte die Gelegenheit zur Impfung nutzen möchten, 

ist dies an diesem Termin problemlos möglich. 

Die Impfungen werden von medizinisch geschultem Personal durchgeführt und eine Ärztin/ein Arzt sind 

ebenso zugegen. Alle Schülerinnen und Schüler können die Impfung ohne die Anwesenheit eines Elternteils 

empfangen; bei den 12- bis 15-Jährigen muss die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vor-

liegen.  

Um uns die Planung dieses Tages zu erleichtern, bitten wir Sie darum, die Absichtserklärung für die Impfung 

Ihrer Kinder bis zum 01. September 2021 im Sekretariat abzugeben. Bei der Abgabe erhalten Ihre Kinder alle 

notwendigen Impfunterlagen. Damit Sie sich schon im Vorfeld informieren können, werden diese zusammen 

mit der Absichtserklärung ab der kommenden Woche auf unserer Homepage als Download unter „Aktuell“ zu 

finden sein. 

Die Anamnese und Einwilligungserklärung bringen Sie oder Ihre Kinder bitte ausgefüllt und unterschrieben zur 

Impfung mit.  

Darüber hinaus sind zur Impfung noch folgende Unterlagen vorzulegen:  

- Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass o.ä.) 

- Impfpass, wenn vorhanden 

- Gesundheitskarte / Krankenversicherungskarte 

 

In den nächsten Tagen werden im Impfzentrum des Kreises weitere Termine für Impfungen von Jugendlichen 

ab 12 Jahre freigeschaltet, bei denen eine Kinderärztin/ein Kinderarzt zugegen ist. Bitte informieren Sie sich auf 

der Homepage des Kreises Herford. 

 

Mensabetrieb 

Für den Betrieb von Schulmensen gibt es nach wie vor deutliche Einschränkungen. Die aktuellen Regelungen 

der entsprechenden Verordnungen in NRW lassen eine Rückkehr zum normalen Mensabetrieb daher noch 



nicht zu. Um den Anforderungen des Infektionsschutzes ausreichend gerecht werden zu können, müssen wir 

den Zugang zur Mensa auf die Jahrgangsstufen 5 und 6 beschränken. Zudem ist es nicht möglich, die Speisen 

wie gewohnt in Form eines Buffets anzubieten. Stattdessen wird es ein Tagesgericht mit Salat und Dessert 

geben. Der Mensabetrieb beginnt am 30.08.2021. Der Kioskbetrieb kann allerdings ab sofort uneingeschränkt 

durchgeführt werden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese einschneidenden Maßnahmen, aber es erschien uns sinnvoll, wenigs-

tens unseren Jüngsten die Einnahme eines Mittagessens in der Mensa zu ermöglichen. 

 

Mensa-Abo 

Wir bitten alle Eltern dringend darum, die Aktualität ihres Mensa-Abonnements zu überprüfen. Wir sind uns 

nicht sicher, ob die dem Caterer vorliegenden Zahlen noch aussagekräftig sind und der Anzahl von Schülerin-

nen und Schülern entsprechen, die in ein bis zwei Wochen tatsächlich in der Mensa essen möchten.  
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