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Registrierung zur COVID-19-Impfung
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
mit der COVID-19-Impfung haben wir nunmehr eine wirksame Maßnahme zur Bekämpfung der
Pandemie. Die Verfügbarkeit des Impfstoffes beginnt sich zunehmend zu stabilisieren.
Sie haben das 80. Lebensjahr vollendet und gehören damit zur Gruppe mit dem stärksten Risiko
für eine schwere Erkrankung. Deshalb sind Sie berechtigt, aber nicht verpflichtet, sich gegen das
Coronavirus und die Erkrankung COVID-19 impfen zu lassen.
Seitens des Freistaates Bayern wurde festgelegt, dass vor der Vereinbarung eines
Impftermins eine Registrierung der impfwilligen Personen über die Online-Plattform
www.impfzentren.bayern, die ab 11.01.2021 freigeschaltet ist, zu erfolgen hat.
Soweit Sie sich impfen lassen wollen, können Sie die Registrierung über zwei Wege erledigen:
1.

Sie registrieren sich selbst auf digitalem Weg, d.h. Sie rufen die Internetseite
www.impfzentren.bayern auf. Durch Angabe der E-Mail-Adresse und die Auswahl eines
persönlichen Passworts können Sie dann einen eigenen Account (Datensatz) anlegen. Es
folgt die Angabe persönlicher Daten zur Kontaktaufnahme. Einige weitere Fragen dienen
dazu, festzustellen, ob man einer besonderen Risikogruppe angehört. Durch diese kurze
Anmeldung ist sichergestellt, dass alle Impf-Interessierten rechtzeitig kontaktiert werden,
wenn ihre Impfung geplant ist, und mit den Zugangsdaten dann ein Termin vereinbart werden
kann.
Sobald Impftermine im Impfzentrum des Landkreises Cham zur Verfügung stehen und Sie
geimpft werden können, werden Sie per E-Mail oder SMS kontaktiert und aufgefordert, sich
über Ihre Zugangsdaten online einen freien Termin zu buchen.

2.

Soweit Sie nicht über die Möglichkeit der Online-Registrierung verfügen, ist es auch möglich,
sich telefonisch an das für Sie zuständige Impfzentrum zu wenden und sich registrieren zu
lassen. Das Impfzentrum im Landkreis Cham ist über die Hotline-Nummer 09971 / 78-992
arbeitstäglich von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr erreichbar. Ihre Kontaktdaten und weitere
Informationen, die für die spätere Impfung wichtig sind, werden dann von dort in das
Registrierungsportal eingegeben. Sobald Impftermine verfügbar sind, werden Sie in diesem
Fall entweder per Post aufgefordert, wiederum über die Hotline-Nummer des Landkreises
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einen Termin zu buchen oder Sie werden von dem für Sie zuständigen Impfzentrum selbst
aktiv zwecks Terminvereinbarung kontaktiert.
Wichtiger Hinweis:
Die Online-Registrierung und Online-Terminvergabe ist der schnellere Weg, um einen
Impftermin zu erhalten. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass die Hotline-Nummer des
Landkreises bei einer Vielzahl von Anrufen überlastet wird. Personen, die nicht selbst über
eine E-Mail-Adresse oder ein Mobiltelefon verfügen, sollten daher prüfen, ob sie sich nicht
an Familienangehörige oder auch andere Personen ihres Vertrauens wenden können,
damit diese die Online-Registrierung und spätere Online-Terminbuchung vornehmen.
Programmtechnisch bedingt ist es allerdings leider noch nicht möglich, über ein und
dieselbe E-Mail-Adresse mehrere Personen zu registrieren, so dass z.B. Kinder, die ihre
betagten Eltern und später vielleicht auch sich selbst registrieren wollen, sich einen
zweiten oder ggf. auch dritten E-Mail-Account einrichten müssten.
Bitte achten Sie auch bei Eingabe der Mobilfunknummer darauf, dass die deutsche
Vorwahlnummer +49 voranzustellen ist und dann die erste 0 Ihrer Mobilfunknummer bei
der Eingabe entfällt (Beispiel: +4917012345678). Andernfalls kann Ihnen das Programm
keine SMS zur Terminvereinbarung zukommen lassen.
Die Impfung selbst erfolgt im Impfzentrum des Landkreises. Es stehen zwei Standorte an den
jeweiligen Krankenhäusern in Roding und Bad Kötzting zur Verfügung. Die Impfung ist für Sie
natürlich kostenfrei. Eine Impfung bei Ihrem Hausarzt ist leider noch nicht möglich.
Für Personen, die zu Hause gepflegt werden und immobil sind, weil sie z.B. aufgrund von
Bettlägerigkeit nicht selbst das Impfzentrum aufsuchen können, gilt Folgendes: Eine
Registrierung und Terminvereinbarung über das bayernweite Impfportal ist nicht
erforderlich! Die ambulanten Pflegedienste wurden von uns gebeten, Impfwillige aus diesem
Personenkreis aktiv abzufragen und diese dem Impfzentrum gesondert zu melden. Diese
Personen erhalten dann keinen Termin im Impfzentrum, sondern werden für eine Impfung durch
mobile Impfteams eingeplant.
Mit diesem Schreiben dürfen wir Ihnen bereits folgende Unterlagen überlassen:





Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit Stand 11.01.2021
Anamneseblatt mit Einwilligungserklärung
Einwilligungsblatt für Betreuer/innen, soweit der/die Impfwillige unter Betreuung steht
Ablaufübersicht zur Registrierung und Terminvergabe

Bitte lesen Sie sich die Unterlagen durch und füllen Sie diese - bitte erst zeitnah vor dem
Impftermin - aus, falls notwendig nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt. Bewahren Sie diese
sorgfältig auf, da diese zum Impftermin mitzubringen sind. Darüber hinaus sollten -falls
vorhanden- zur Impfung auch der Impfausweis und weitere medizinische Unterlagen (z.B.
Herzpass, Diabetikerausweis, Medikamentenliste) mitgebracht werden.
Weitere Informationen rund um das Thema „Corona“ finden Sie auf der Homepage des
Bayerischen
Staatsministeriums
für
Gesundheit
und
Pflege
unter
www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung.
Abschließend möchten wir Sie um etwas Geduld bitten, sollten sie nicht unmittelbar einen
zeitnahen Termin zur Impfung erhalten. Die Verfügbarkeit von Impfterminen hängt ausschließlich
von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab und kann von den Impfzentren vor Ort nicht beeinflusst
werden. Sobald mehr Impfstoff angekommen ist, werden auch entsprechend mehr Termine
vergeben werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Impfzentrum im Landkreis Cham
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