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Zur Kenntnis:

An die Gewerkschaften

Mitteilung

Impfungen für das Personal der Kindergärten und Schulen – erste Informationen

Werte Führungskräfte,
werte Mitarbeiter*innen in den Sekretariaten,
mit Blick auf die angekündigten Impfungen für das gesamte Personal der Kindergärten und Schulen
(gemeint sind alle Bildungsstufen und Schularten, auch die Musikschulen) im Folgenden einige
Informationen:
Fest steht, dass:
- sich das Impfangebot an gesunde Personen zwischen 18 und 55 Jahren richtet
- als Impfstoff Astra Zeneca verwendet wird, der in 2 Dosen im Abstand von 12 Wochen verabreicht
wird
- ca. 10.000 Dosen für die erste Impfung zur Verfügung stehen
- an allen Impfzentren in den 7 Krankenhäusern des Landes geimpft wird
- sich das Impfangebot an alle Berufskategorien richtet, die innerhalb der essenziellen Dienste
Kindergarten und Schule tätig sind (also von jeglichem pädagogischen Personal über die
Mitarbeiter*innen in den Sekretariaten bis hin zum Reinigungspersonal usw.)
- das Angebot zur Impfung zeitnah startet; die ersten Impfungen sollen bereits im Februar angeboten
werden
- jene Personen (innerhalb der oben genannten Altersspanne) nicht geimpft werden können, für die es
auf Grund der gesundheitlichen Situation Einschränkungen gibt (z.B. bei Vorerkrankungen, bei
Corona-Infektionen in den letzten 3 Monaten, im Falle einer Schwangerschaft oder des Stillens,…).
Abzuklären ist noch:
- ob innerhalb der oben genannten Altersspanne auf Grund der Gesamtanzahl des Personals noch
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eine Prioritätenreihung (nach Alter) vorgenommen werden muss
wie die Anmeldung erfolgt und wie der verwaltungstechnische Ablauf organisiert wird.

Bereitgestellt werden noch:
- genauere Informationen zum Impfstoff bzw. zur Impfung selbst
- Informationen zu den Vorerkrankungen und zu den Situationen/Fällen, in denen jemand nicht
geimpft werden kann
- Informationen zur Anmeldung und zu allen weiteren Schritten.
Offen bleibt im Moment noch:
- wann und mit welchem Impfstoff jene Personen geimpft werden, die das Impfangebot jetzt nicht
wahrnehmen können oder wollen
- wann und mit welchem Impfstoff die Personen außerhalb der oben genannten Alterskategorie ein
Angebot zur Impfung (vermutlich mit einem anderen Impfstoff) bekommen.

Wichtig: Die Impfstrategie und damit verbunden die Zuweisung der Impfdosen und der
verschiedenen Impfstoffe sind für alle Regionen und Provinzen einheitlich definiert. Auf Grund der
Kapazitäten beim jeweiligen Impfstoff und mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit eines schweren
Krankheitsverlaufs werden die Impfstoffe der jeweiligen Gruppe und der Alterskategorie zugewiesen.
Wir ersuchen Sie, diese Informationen in geeigneter Form an Ihre Mitarbeiter*innen in den Kindergärten und
Schulen weiterzugeben.
Bitte weisen Sie auch darauf hin, dass von unserer Seite im Moment keine weiteren Detailfragen beantwortet
werden können. Alle weiteren Informationen werden laufend bereitgestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Der Bildungsdirektor
Gustav Tschenett
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)
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