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All children who are 12 years and older should get a COVID-19 vaccine. If your child hasn’t gotten their vaccine yet, talk to their
doctor about getting it as soon as possible.

Die CDC empfiehlt die Corona-Schutzimpfung für alle ab dem 12. Lebensjahr.
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The clinical trial also showed that the Pfizer-BioNTech vaccine was 100% effective at preventing COVID-19 with symptoms in
children 12 through 15 years old. In addition, children’s immune systems responded to the vaccine in a way similar to that of older
teens and young adults. To get the most protection, your child will need 2 shots given 3 weeks (21 days) apart.

Ist die Corona-Impfung sicher für mein Kind?
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Vor, während und nach der Corona-Impfung Ihres Kindes:
Benennen Sie dem Arzt oder der Krankenschwester eventuelle Allergien Ihres
Kindes
Trösten Sie Ihr Kind während des Arztbesuches
Um eine Ohnmacht und Verletzungen durch einen Kollaps zu verhüten, soll Ihr
Kind wähend der Impfung und in den 15 Minuten danach sitzen oder liegen.
Im Anschluß an die Corona-Impfung Ihres Kindes werden Sie gebeten, noch 1530 Minuten zu bleiben, um Ihr Kind zu beobachten.
Kann mein Kind bei demselben Arztbesuch neben der Corona-Impfung noch
weitere Schutzimpfungen erhalten?
Ja. Ihr Kind kann zum gleichen Termin die Corona-Impfung und andere
Schutzimpfungen erhalten. Die Erfahrung mit anderen Schutzimpfungen hat
gezeigt, daß die Entwicklung von Impfschutz in unserem Körper (Immunantwort)
und mögliche Begleiterscheinungen von Schutzimpfungen üblicherweise
dieselben sind, ob man einzeln impft oder mit mehreren Impfstoffen gleichzeitig.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin und/oder Ihrer Krankenschwester.
Was sind die Nebenwirkungen?
Ihr Kind kann Begleiterscheinungen bekommen, die die beginnende
Schutzwirkung der Impfung signalisieren. Diese Begleiterscheinungen können
die normalen Tagesaktivitäten Ihres Kindes beeinträchtigen, aber sie sollten
nach ein paar Tagen verschwinden. Manche Menschen bekommen überhaupt
keine Begleiterscheinungen. Begleiterscheinungen der Zweitimpfung können
ausgeprägter sein als nach der ersten Impfung.
Mögliche Begleiterscheinungen nach der Corona-Impfung sind
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Der Nutzen der Corona-Impfung ist viel größer als das mögliche Risiko von
Begleiterscheinungen. Die Corona-Impfung wird helfen, Ihr Kind vor der COVID19 Erkrankung zu schützen.

