Bestimmt hast du schon vom
Coronavirus gehört:
Viele Menschen sind durch das Coronavirus
krank geworden. Erwachsene machen sich
deswegen oft Sorgen - vielleicht auch deine
Eltern oder andere, die auf dich aufpassen.
Für Erwachsene gibt es die Impfung gegen das
Coronavirus schon länger. Jetzt ist die Impfung
endlich auch für alle Kinder ab 5 Jahren da.
Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an
deine letzte Impfung. Vielleicht hattest du
auch ein bisschen Angst davor. Du wirst sehen,
die Impfung ist schnell vorbei. Sie schützt dich
davor, krank zu werden.

Jetzt impfen!

Informieren Sie sich ausführlich über die
Impfung bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt
oder in Ihrer Apotheke. Anmeldung unter:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen
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Weitere Informationen (auch mehrsprachig)
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Am besten sprichst du mit Erwachsenen,
deinem Kinderarzt oder einer anderen Ärztin
darüber. Du kannst sie alles fragen, was du
über die Impfung wissen willst.
Die Geschichte, wie Klara ihre erste CoronaSchutzimpfung bekommen hat, liest du hier.
Für Eltern:
Die Corona-Schutzimpfung schützt
Ihr Kind vor der COVID-19-Erkrankung.
Warum es wichtig ist, Ihr Kind impfen
zu lassen, lesen Sie im Faktencheck
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Klara ist 7 Jahre alt.
Die Impfung gegen das Coronavirus gibt
es jetzt auch für Kinder in Klaras Alter.
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Klara stellt ihrer Ärztin viele Fragen zur
Impfung. Die Ärztin beantwortet diese.
Klara versteht jetzt alles.
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Klara und ihre Eltern haben sich für die Impfung
entschieden. Mama macht gleich einen
Termin bei ihrer Ärztin aus.
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Schon ist Klara geimpft und bekommt ein
Pflaster. Sie freut sich, Papa auch.
Die nächsten 3 Tage ruht Klara sich gut aus.

Es ist soweit! Klara geht mit Papa und ihrem
kleinen Bruder Paul zu ihrer Ärztin.

Nach einer Woche spielt Klara wieder
Fußball. Stolz erzählt sie von ihrer Impfung:
„Wann geht ihr impfen?”
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