
Tägliche Infos zu Corona www.mkk.de

„Hol Dir Dein Pfl aster.“
Die wichtigsten Informationen zu Corona-
Schutzimpfungen im Main-Kinzig-Kreis 
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Hol Dir Dein Pfl aster!
Eine Impfung gegen Corona schützt dich und die Men-
schen in deinem Umfeld, wenn du dich mit dem Corona-
virus infi zieren solltest. Die Impfung schützt gut vor einer 
schweren Erkrankung. In diesem Flyer möchten wir dir 
die wichtigsten Informationen dazu geben, im Rahmen 
der Aufklärungs- und Impfaktion „Dein Pfl aster“ an dei-
ner Schule.

Wer kann geimpft  werden?
In Deutschland sind Impfstoffe erprobt und zugelassen 
für alle Menschen ab 12 Jahren. Wer unter 18 Jahren ist, 
braucht das Einverständnis eines Erziehungsberechtig-
ten. Also entweder schreiben (und unterschreiben) deine 
Mutter oder dein Vater, dass sie einverstanden sind. 
Oder sie kommen direkt mit zum Impftermin. Bei 12- bis 
15-Jährigen sollte ein Elternteil dabei sein und am ärzt-
lichen Aufklärungsgespräch teilnehmen.

Holen wir uns 
gemeinsam das 
Leben zurück!

Gemeinsam 
wieder
lernen
Essen gehen
reden
sitzen
ausgehen
rausgehen
entspannen
Sport machen 
Bars besuchen 
austauschen
leben.Und keine Angst: 

Die Impfung macht 
dir keinen Chip in 

den Arm.
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Wo kann ich mich impfen lassen?
Sich impfen lassen geht mittlerweile sehr leicht. 
Die meisten Hausärzte bieten das an. Auch in den 
„Dein-Pfl aster-Impfstellen“ in Hanau (Kanaltorplatz), 
Gelnhausen (Seestraße 13) und Schlüchtern (Bahnhof-
straße 6a), die seit Oktober geöffnet haben, kannst du 
dich impfen lassen. An verschiedenen Orten im Main-
Kinzig-Kreis gibt es darüber hinaus Sonderaktionen im 
Rahmen von „Dein Pfl aster“ – schau einfach mal nach 
auf www.mkk.de unter „CoroNetz“ und „Dein Pfl aster“. 
Dort fi ndest du alle Öffnungszeiten und Standorte.

Wer kann mich beraten?
Das medizinische Personal in den Arztpraxen und in den
Impfstellen kann das. Wenn du nicht weißt, ob du dich
impfen lassen kannst und sollst, sprich die Ärztinnen
und Ärzte direkt an. Schau dir ansonsten gerne die Infos
an, die du auf www.mkk.de fi ndest („CoroNetz“ unter
„Impfaktion“ und „Dein Pfl aster“). Und guck auch,
was das Bundesgesundheitsministerium zu Covid-
19-Impfungen veröffentlicht:
www.bundesgesundheitsministerium.de.

Muss ich mich impfen lassen?
Nein. Das musst du nicht. Die Impfung ist freiwillig. 
Aber es ist ratsam, sich impfen zu lassen. Die Impfung 
schützt zuverlässig vor einem schweren Verlauf der 
Krankheit Covid-19. Sie reduziert sogar das Risiko ganz 
stark, dass sie bei dir ausbricht oder du das Virus an 
andere überträgst. Und damit verringert sich auch 
deutlich das Risiko, dass du noch lange erhebliche 
Nachwirkungen von einer Erkrankung davonträgst – 
Stichwort: Long Covid. 

Was muss ich zur Impfung mitbringen?
Bitte bring deinen Ausweis mit, deine Krankenkassen-
karte und – falls vorhanden – deinen gelben Impfpass. 
Am besten hast du dir zu Hause auch schon den Aufklä-
rungsbogen und den Anamnesebogen durchgelesen und 
ausgefüllt. Bring auch diese Dokumente mit. Du kannst 
sie herunterladen auf www.mkk.de („CoroNetz“ unter 
Impfaktion). Wenn du noch nicht volljährig bist und kein 
Elternteil mitkommt, muss alles ausgefüllt und unter-
schrieben sein.

Was ist über Nebenwirkungen bekannt?
Man muss unterscheiden zwischen den Impfreaktionen 
kurz nach dem Impftermin und Nebenwirkungen, die 
ein paar Tage später auftreten. Kurz nach der Impfung 
können leichte Erkältungssymptome auftreten – dau-
ern aber in den meisten Fällen nur einen Tag. Wer sie 
hat, weiß prompt, dass der Körper reagiert und den 
Immunschutz aufbaut. Äußerst selten sind Neben-
wirkungen, die mit ein paar Tagen Abstand auftreten 
können. Diese Erkrankungen verlaufen zumeist mild. 
Die Sicherheit der Impfstoffe ist vor der Zulassung 
intensiv untersucht worden. Und sie wird weiterhin 
überwacht. Du fi ndest nähere Informationen dazu auf 
dem Aufklärungsbogen, den es zum Impftermin gibt 
und den du vorab schon durchlesen kannst. Zu fi nden 
ist er beispielsweise auf www.mkk.de („CoroNetz“ 
unter „Impfaktion“).

Aber man hört doch oft , die Impfung wäre 
gefährlich und würde nichts nutzen?
Es gibt einige Gerüchte, die sich hartnäckig halten und 
Angst machen. Dagegen helfen am besten Fakten. Und 
die fi ndest du ausführlich beim Bundesgesundheits-
ministerium (www.zusammengegencorona, Stichwort 
„Impfmythen“). Oder auf der Website des Main-Kinzig-
Kreises www.mkk.de. im „CoroNetz“. 

Endlich wieder 
entspannt feiern 

gehen ohne 
Sorgen!

Es geht supereinfach 
und hilft uns allen. 

Lockdown braucht ja 
echt keiner mehr.

Party machen
jung sein Spaß haben

Tanzen

Holen wir uns gemeinsam das Leben zurück!

Dauernd testen lassen 
ist voll nervig und bald 

auch voll teuer.

Chillen


