
InDeutschlanddarf ein
Kind inder Schuleohne
Einverständnisder Eltern
nichtgeimpftwerden.Auf
einigen Internetseitenwird
allerdings suggeriert, dass
demnicht so sei.Dafür
wurdeeinZitatderWelt-
gesundheitsorganisation
ausdemKontextgerissen,
wieCorrectiv Faktencheck
festgestellt hat.

Unter der Überschrift „Die
Anwesenheit des Kindes in
der Schule reicht als Einwil-
ligung zur Impfung“ wurde
am 21. September ein Text
auf dem Blog „Das ist Ro-
stock“ veröffentlicht. Darin
wird behauptet, dass die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) in einem „Strategie-
Papier“ erklärt habe, die blo-
ße Anwesenheit des Kindes
in der Schule könne „als Ein-
willigung zu einer Impfung
angesehen werden“. Es gehe
dabei um Kinder zwischen
dem 6. und 17. Lebensjahr.
Der Text wurde knapp 5.000
Mal auf Facebook geteilt –

unter anderem von der AfD-
Bundestagsabgeordneten
Birgit Malsack-Winkemann.

Correctiv hat sich das Do-
kument der WHO angesehen,
auf das sich der Beitrag be-
zieht. Darin wird die Situation
weltweit beschrieben. Das
Dokument von 2014 fasst
„Überlegungen zur Einwil-
ligung bei der Impfung von
Kindern und Jugendlichen
zwischen 6 und 17 Jahren“
zusammen. Wie in der Ein-
leitung zu lesen ist, handelt
es sich um eine Art Leitfaden
für Programm-Manager der

WHO, die Länder weltweit bei
der Umsetzung von Impfpro-
grammen gegen vermeidbare
Krankheiten unterstützen.

Demnach ist in einigen
Ländern ein „implizites Ein-
willigungsverfahren“ mög-
lich, bei dem die Eltern durch
einen Brief über die bevor-
stehende Impfung informiert
werden. Doch die WHO
schrieb auch, dass die Län-
der dazu ermutigt werden,
„Verfahren einzuführen, die
sicherstellen, dass die Eltern
informiert wurden und der
Impfung zugestimmt haben“.

In Deutschland könnte die
Anwesenheit des Kindes in
der Schule nicht als Einwilli-
gung zur Durchführung einer
Impfung gewertet werden.
„Die Durchführung einer
medizinischen Maßnahme
wie zum Beispiel einer Imp-
fung stellt einen Eingriff in
die körperliche Unversehrt-
heit dar und ist juristisch als
Körperverletzung zu werten“,
schrieb ein Sprecher der
Kultusministerkonferenz.
Als „völliger Blödsinn“ be-
zeichnete ein Sprecher des
Bundesgesundheitsministe-

riums die Aussage, dass die
Anwesenheit des Kindes in
der Schule als Einwilligung
zur Impfung ausreiche.

Die einzige Pflicht-Impfung
in Deutschland ist die Ma-
sernschutzimpfung. Davon
betroffen sind Personen, die
nach 1970 geboren sind und
in Gemeinschaftseinrichtun-
gen arbeiten oder dort be-
treut werden. Nicht geimpfte
Kinder können vom Besuch
des Kindergartens oder der
Schule ausgeschlossen wer-
den. Das Ministerium schrieb
dazu: „Vor Durchführung ei-
ner Schutzimpfung ist es ärzt-

liche Pflicht, die zu impfende
Person oder den anwesenden
Elternteil bzw. Sorgeberech-
tigten über die zu verhütende
Krankheit und die Impfung
aufzuklären. Die Aufklärung
muss durch die behandelnde
Person oder durch eine Per-
son erfolgen, die über die zur
Durchführung der Maßnah-
me notwendige Ausbildung
verfügt.“ Bei Kindern unter
14 Jahren sei regelmäßig die
Einwilligung der Eltern oder
Sorgeberechtigten einzu-
holen. Dies gelte auch für
öffentliche Impftermine wie
Schul-Impfprogramme.

„VölligerBlödsinn“
Correctiv Faktencheck: Anwesenheit in der Schule gilt nicht als Impf-Einwilligung

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 60Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Schüler dürfen ohne Einwilligung der Eltern nicht geimpft werden. Foto: Unsplash/T.Wilcox

STADTMITTE.Die Planungen
zur Weihnachtsstadt laufen
auf Hochtouren. Mit neuen
Konzepten, Umverteilung
der Stände und einem um-
fangreichen Hygienekonzept
bleibt das Ziel der Eröffnung
am 19. November weiterhin
konkret und greifbar.

Der erste Schritt, den die
Veranstalter schon vor Wo-
chen unternommen haben,
ist die neue Anordnung der
Stände in der City mit weite-
ren Plätzen und Straßen zur
großzügigeren Verteilung der
Betriebe mit Abstand und
ausreichend Lauffläche für
die Besucher.

Auf Bühnenprogramme
und entbehrliche Anzie-
hungspunkte wird verzichtet,
da Menschenansammlungen
zu vermeiden sind. Ein-
geführt werden hingegen
Hygienemaßnahmen auf der
Veranstaltungsfläche.

Bewegungsströme der
Besucher und verschiedene
Bewegungs- und Aufent-
haltsprofile der Gäste werden
genau analysiert, um auch
nur geringste Engstellen von
vornherein zu entzerren. Ins-
besondere bei der Gestaltung
des Heißgetränkeausschanks
hat bei den Verantwortlichen
der Weihnachtsstadt höchste
Priorität, eine machbare, aber
vor allem kontrollierbare
und damit sichere Lösung zu
schaffen.

Gemeinsam mit dem
Unternehmen TicketPAY
konnten innovative und
praxiserprobte Lösungen
für den Aufenthalt an den
Ausschankbetrieben unter
freiem Himmel erarbeitet
werden. TicketPAY verfügt
über viel Erfahrung in Sachen
Ticketverkauf, Check-In und
der Abwicklung von großen
Besucherströmen und reali-
siert Datenerfassung auf ho-
hen technischen Niveau.

Geplant sind eingezäunte
Gastro-Bereiche, wo so-
wohl die Ankunft als auch
das Verlassen der Gäste per
Check-In an Scan-Terminals
und Drehkreuzen mit Da-
tenspeicherung festgehalten
wird. Mit der extra entwi-
ckelten App „Weihnachts-
markt.LIVE“ oder auf der
Homepage können Gäste
bereits daheim ihre Daten
hinterlegen, die dann vor Ort
mittels QR-Code eingescannt
werden. Aber auch die Hin-
terlegung der Daten direkt
vor Ort wird möglich sein und
damit auch Spontanbesuche
ohne Smartphone ermögli-
chen. Die digitale Erfassung
der Besucherzu- und abgän-
ge ermöglicht online und in
der App jederzeit für Gäste
ein Blick in die Auslastung
der „Glühweingärten unter
freiem Himmel“. LED-An-
zeigetafeln informieren auf
dem Gelände. So hoffen die
Verantwortlichen der Weih-
nachtsstadt Dortmund wei-
terhin auf vielfältigen Buden-
zauber rund um den größten
Weihnachtsbaum, der derzeit
bereits aufgebaut wird.

Weihnachtsstadt:
Sicherbummeln

In Corona-Zeitenmehr Fläche undTechnik

Beim geplanten Budenzauber
gilt eine Maskenpflicht auf
dem Veranstaltungsgelände
und eine strikte Regelung für
Gastronomiebetriebe, viele
Desinfektionsmittelspender
werden aufgestellt und der
Boden wird zur Besuchersteu-
erungmarkiert. Archivfoto

DORTMUND.Hohe Corona-
Infektionszahlen führen
dazu, dass Ordnungsamt und
Polizei die Kontrollen zur Ein-
haltung von Regeln nun noch
intensiver betreiben. Die
Coronaschutzverordnung des
Landes und die Allgemeinver-
fügung der Stadt geben den
Rahmen vor, in dem sich das
öffentliche Leben abspielen
kann.

Die täglichen Kontrollen
zeigen zwar bisher, dass die
meisten Dortmunder sich
an die Mund- und Nasen-
bedeckung- und sonstigen
Hygieneregelungen halten
- allerdings schwinde dieses
Verhalten zusehends bei
privaten Feiern, Ansamm-
lungen und Alkoholkonsum.
Rechtsdezernent Norbert

Dahmen hat dafür klare Wor-
te: „Angesichts der sprunghaft
ansteigenden Infektionsfälle
müssen sich jetzt wirklich
Alle eigenverantwortlich und
mit Rücksicht auf die Ge-
meinschaft verhalten. Das ist

ganz entscheidend, um die
unkontrollierte Ausbreitung
der Pandemie zu stoppen. Es
muss jetzt klar sein, dass dies
schlicht ohne Alternative ist,
wenn wir nicht noch weitere
Einschränkungen haben wol-
len und eine Überlastung des
Gesundheitssystems verhin-
dern wollen.“

Daher haben sich Ord-
nungsamt und Polizei darauf
verständigt, die Einhaltung
aller Regeln noch stärker zu
kontrollieren. In gemein-
samen Einsätzen werden
verstärkt die Gastronomie,
sonstige Gewerbebetriebe
sowie bekannte Treffpunkte
aufgesucht.

Seit dem 16. Oktober gilt,
dass der Gastronomie-Betrieb
sowie der Verkauf von Alkohol

zwischen 23 Uhr und 6 Uhr
unzulässig sind. Dies wird ei-
ner der Schwerpunkte bei den
Kontrollen sein. Polizeipräsi-
dent Gregor Lange weiß um
die absolute Notwendigkeit
der Einsätze und auch er ap-
pelliert an die Dortmunder:
„Jede und jeder kann und
muss nun mithelfen. Sie alle
haben es in der Hand. Polizei
und Stadt nehmen ihre Ver-
antwortung ernst und sind
täglich im Einsatz, um ihren
Beitrag zum Infektionsschutz
zu leisten. Tun auch Sie das.“

Dem Kurvenverlauf der
steigenden Inzidenzen müsse
Einhalt geboten werden, um
von weitergehenden Be-
schränkungen für alle Dort-
munder abzusehen und die
Gesundheit aller zu erhalten.

MehrCorona-Kontrollen inderGastronomie
Stadt appelliert an Eigenverantwortung, um unkontrollierte Virusausbreitung zu verhindern

Mit Streifen kontrollieren Po-
lizei und Ordnungsamt die
Einhaltung der Regeln zum
Schutz gegen Infektionen mit
demVirus. Foto: Stadt DO

Die Dortmunder Volks-
bank lobte 2019 für jeden
Nutzer des Gratis-WLAN-
Netzes auf Dortmund à la
carteeineSpendevon0,10
Euro aus, die dem Lensing
Media Hilfswerk zugute
kommen sollte. Da die
Besucher des Schlemmer-
festes das von der DOVO-
BA zurVerfügung gestellte
Gratis-Netz prächtig auf-
nahmen, kameine Summe
von fast 5.000 Euro zusam-
men, die von der DOVOBA
noch aufgerundet wurde.

Carsten Jäger, Marketing-
leiter der Dortmunder
Volksbank, überreichte
den 5.000-Euro-Spenden-
scheckanStephanieSüper,
Geschäftsführerin der Len-
sing Media Hilfswerk gG-
mbH.Mit seinemHilfswerk
unterstützt das Dortmun-
der Verlagshaus Lensing
Media Spendenaufrufe,
soziale Projekte oder Initi-
ativen und verleiht jährlich
den Ehrenamtspreis„Dort-
munder Engagement“.
Foto: Dortmund à la carte

Spende fürs HilfswerkS d fü Hilf k

DORTMUND. Der Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft
60plus im SPD-Unterbezirk
Dortmund hat Sabine Po-
schmann (MdB) und den
stellvertretenden Unterbe-
zirksvorsitzenden Jens Peick
einstimmig als Kandidaten
für die Bundestagswahl 2021
nominiert. Beide seien lang-
jährige aktive Dortmunder
SPD-Mitglieder und hätten
sich in der Vergangenheit
erfolgreich für eine gute
sozialdemokratische Politik
eingesetzt, erklärt die AG
60plus. Sabine Poschmann
als stellv. Fraktionsspreche-
rin im Bundestag für die AG
Wirtschaft und Energie und
Beauftragte für Mittelstand
und Handwerk. Jens Peick
habe als überzeugter Ge-
werkschafter Themen wie
die Bürgerversicherung, Gu-
te Arbeit, Mindestlohn und
Bildung gesetzt.

Peick soll in
denBundestag

STADTMITTE.Die Polizei
hat in der Nacht zu Sonntag
(25.10.) erneut am Wall kon-
trolliert, um Raser abzuschre-
cken und Treffs der Tunersze-
ne aufzulösen. Dabei wurde
auch der technischen Zustand
von Fahrzeugen überprüft. 85
Pkw und 134 Personen wur-
den in der Nacht insgesamt
kontrolliert. Die Polizei sprach
150 Platzverweise aus und fer-
tigte drei Anzeigen.

Nächtliche
Platzverweise

STADTMITTE. In der mit 15
Personen besetzten U-Bahn
41 weigerte sich Samstag
(24.) kurz vor Mitternacht
ein 40 Jahre alter Mann, eine
Maske zu tragen. Gegen die
Sicherheitsmitarbeiter der
DSW21 wurde er zuneh-
mend aggressiver. Polizisten
nahmen ihn fest, als er auch
nach Verweis aus der U-Bahn
inklusive von der Haltestelle
„Stadtgarten“ wieder zurück-
kam und aggressiv blieb.

Maskenmuffel
imGewahrsam

AUS DER GESCHÄFTSWELT

GoldankaufDortmund
Im Rodenberg-Center - Fair, seriös und diskret - Barankauf

APLERBECK.Wer schnell
und unkompliziert zu Bar-
geld kommenmöchte, ist
beimGoldankaufDortmund
imAplerbecker Rodenberg-
Center, Rodenbergstraße 47,
genau richtig.
Der Preis für Edelmetall

ist erneut sehr attraktiv,
umnun zu handeln. Bei
derWertermittlung Ihrer
Schmuckstücke kommt
nicht nur der aktuelle Gold-
preis zumTragen, sondern
auch Form, Gestaltung und
Verarbeitung. In allen Fra-
gen rund umGold, Silber
und Platin ist der Goldan-
kaufDortmund für vertrau-
ensvolle und kompetente
Beratung bekannt.
Die Kunden fühlen sich

schon seit vielen Jahren
gut beraten und erhalten
schnell und unkompliziert
Bargeld, dies auch beiHaus-
besuchen, die jedoch aus-

drücklk ich nur aufWunsch
gemachtwerden. Nicht nur
Schmuck kann hier schnell
zuGeld gemachtwerden,

sondern auch AlA tgold, Zahn-
gold sowie Silber, Platin und
sämtlicheGoldmünzen
undBarren.Von den enorm
hohen Preisen, die in diesen
Tagen für Edelmetalle aller
Art gezahlt werden, können
Dortmunder profitieren.
Die enge und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit
mit renommiertenGe-
schäftspartnern erlaubt dem
Team, besonders attraktive
Konditionen für die Kunden
anzubieten.
GoldankaufDortmund

bedankt sich bei denKun-
den für das über Jahre ent-
gegengebrachteVertrauen
und die zahlreichen netten
Weiterempfehlungen.

Goldankauf Dortmund
Rodenbergstraße 47
Mo-Fr:10-18Uhr,Sa:10-14Uhr
Tel.: 54 68 88 00
www.Gold-Dortmund.de

ANZEIGE

GGutte BBerattung undd gutte PPreiise
garantiert der Goldankauf Dort-
mund. Foto: Andreas Klinke
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