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TESTEN
B Testen Sie Ihre Kinder in den Ferien zweimal
wöchentlich.
B Nutzen Sie das Testangebot in Ihrer Nähe
(Apotheken, Teststraßen …). So schützen Sie
Angehörige und andere Menschen, die noch nicht
geimpft sind oder nicht geimpft werden können.

IMMUN WERDEN
Niemand steht für sich allein. Wenn mehr als 70 %
der Bevölkerung geimpft sind, erreichen wir den
Herdenschutz. Das bedeutet, dass dann auch jene
Menschen geschützt sind, die nicht geimpft werden
können.
Alle, die sich impfen lassen, tragen dazu bei,
dass wir wieder normal leben und zusammen
sein können.

IMPFEN

ZURÜCK IN DIE SCHULE

B Kinder über 12 Jahre können zur Impfung
angemeldet werden. So schützen Sie Ihre Kinder
und andere Menschen, die noch nicht geimpft
sind oder nicht geimpft werden können.

Jeden Tag in die Schule gehen. Mit allen Freundinnen
und Freunden gemeinsam in der Klasse sein. Singen,
turnen, spielen in der Pause.

B Inzwischen wurden über 2 Milliarden Menschen
geimpft. Alle Daten deuten darauf hin, dass die
Impfung wirksam und extrem sicher ist.
Vorübergehende Nebenwirkungen nach dem
Stich sind möglich. Die von Corona ausgehende
Gefahr ist jedoch viel größer.
B Das Rote Kreuz empfiehlt die Impfung für
Erwachsene, Jugendliche und Kinder (sobald
die Impfung für sie zugelassen ist).
B Unsere Kinder haben eineinhalb Jahre im
Lockdown gelebt. Sie haben sich die Impfung
verdient, genau wie wir.
Elterninformation in weiteren Sprachen:
www.gemeinsamlesen.at/corona

WWW.JUGENDROTKREUZ.AT

Mit Testen und Impfen kommen wir diesem
Ziel näher.
Einen schönen Sommer für Sie und Ihre Kinder!

WIR EMPFEHLEN:
B Viele Aktivitäten in frischer Luft, weil das
Virus ein Stubenhocker ist.

B Händewaschen wirkt gegen Corona, Grippe
und viele andere Infektionen.

B Abstand halten, lüften und Maske tragen
(wo es vorgeschrieben ist).
So kommen wir sicher durch den Sommer
und gesund zurück!
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