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COVID-19-Schutzimpfung ab 2021 
Benötigen Sie Hilfe bei der Vereinbarung der Impftermine? 
Wir helfen Ihnen gerne! 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Ihnen hiermit unsere Unterstützung bei der Vereinbarung des Erst- und 
Zweitimpftermines in einem der Impfzentren (entweder im Landesimpfzentrum im Robert-
Bosch-Krankenhaus oder im Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg) anbieten. Vorab möchten 
wir Sie über die aktuelle Situation informieren und die aktuell gültigen Regelungen auflisten: 
 
1. Wo sind die Impfzentren? 

 Seit 27.12.2020 gib es Landes-Impfzentren (LIZ) in: Ulm, Tübingen, Heidelberg,  
     Freiburg, Stuttgart (Robert-Bosch-Krankenhaus und Liederhalle), Karlsruhe,  
     Mannheim, Offenburg und Rot am See. 
 Ab 22.01.2021 wird es weitere 50 Kreis-Impfzentren (KIZ) in allen Stadt- und  
     Landkreisen geben. Für die Kreis-Impfzentren in den Stadt- und Landkreisen kann  
     jedoch aktuell noch kein Termin zur Impfung in einem KIZ vereinbart werden, dies  
     wird in wenigen Tagen aber möglich sein. 
 Mobile Impfteams werden aktuell nur in entsprechende Alten- und Pflegeheime etc.  
     kommen. 
 

2. Wer wird zuerst geimpft? 
 Es wird schrittweise geimpft. Zuerst müssen die Menschen geschützt werden, welche  
     das höchste Risiko haben.  
 Die Priorisierung erfolgt in 3 Gruppen: 
     „Höchste Priorität“, „Hohe Priorität“, „Erhöhte Priorität“ 
 Da Sie das 80. Lebensjahr bereits vollendet haben gehören Sie zum Personenkreis  
     der „Höchsten Priorität“ und haben somit aktuell bereits die Möglichkeit einen  
     Impftermin zu vereinbaren.  
 
 
 



3. Wo kann ich mich für die Impfung anmelden? 
 Telefonisch unter: 116 117  
     Hier können Sie gleichzeitig Termine für die Erst- und Zweitimpfung vereinbaren. 
 Per Internet über: https://www.impfterminservice.de/impftermine 
     Voraussetzung hierfür ist jedoch eine E-Mail-Adresse bzw. die Möglichkeit  
     SMS per Handy zu empfangen. 
 

4. Was muss ich zur Impfung mitbringen? 
 Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) 
 Impfpass 
 Krankenkarte 
 FFP-2-Maske 
 Ausgedruckte Terminbestätigung mit Anmeldecodes für die Impftermine (diese  
     erhalten Sie sobald der Impftermin gebucht ist). 
 

5. Wer bezahlt die Impfung? 
 Die Erstimpfung und die Zweitimpfung sind kostenlos und werden vom Bund  
     übernommen. 
 

6. Wo bekomme ich medizinische Fragen zur Impfung beantwortet? 
 Bitte besprechen Sie ggf. medizinische Fragen vorab mit Ihrem Haus- oder Facharzt. 
 

7. Werde ich vor der Impfung über möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt? 
 Ja, es findet eine ausführliche Beratung vor Ort statt. Im Impfzentrum wird Ihnen ein  
     Aufklärungsfilm gezeigt. Zudem erhalten Sie ein Aufklärungsmerkblatt sowie einen  
     Einwilligungsbogen. Sie erhalten von beiden Dokumenten eine unterschriebene  
     Kopie. Ergänzend bekommen Sie ein individuelles ärztliches Aufklärungsgespräch in  
     dem Sie sich über gesundheitliche Fragen zur Corona-Schutzimpfung aufklären  
     lassen. Auch können in diesen Gesprächen noch offene Fragen geklärt werden. 

 
8. Wer führt die Impfung durch? 

 Die Impfaufklärung erfolgt ausschließlich durch Ärztinnen und Ärzten. Die Impfung  
     selbst kann auch an medizinisches Assistenzpersonal delegiert werden. Dabei  
     werden diese insbesondere von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und  
     medizinischem Personal aus Krankenhäusern vor Ort unterstützt. 

 
9. Wann darf ich mich nicht impfen lassen 

 Falls Sie gesundheitlich angeschlagen sind oder Symptome aufweisen, welche auf  
     eine COVID-19-Erkrankung hinweisen, dürfen Sie nicht ins Impfzentrum kommen.  
     Der vereinbarte Termin muss dann verschoben werden. 

 
10. Muss ich vor der Impfung einen Covid-19-Test machen lassen? 

 Nein, solange Sie keine Symptome aufweisen ist das nicht notwendig. 
 

11. Muss ich nach der Impfung weiterhin Maske tragen und Abstand halten? 
 Der Impfschutz wirkt circa zwei bis drei Wochen nach der zweiten Impfung – und  
     auch danach sind Sie weiterhin aufgefordert, die AHA+L-Regel einzuhalten. Trotz  
     Immunität können Sie das Virus möglicherweise noch übertragen – die Regeln gelten  
     vorerst also weiterhin, zum Schutz aller. Die Impfung befreit daher nach heutigem  
     Stand auch nicht vor möglichen Quarantäneanordnungen. 
 

12. Darf mich jemand zur Impfung begleiten, wenn ich auf Hilfe angewiesen bin? 
 Ja, allerdings erhält nur die zur Impfung berechtigte und angemeldete Person eine  
     Impfung. 
 



13. Muss ich nach der Impfung im Impfzentrum bleiben, wenn ja wie lange? 
 Ja, in einem gesonderten Wartebereich bleiben Sie nach der Impfung zur Sicherheit  
     noch bis zu 30 Minuten unter medizinischer Beobachtung. Planen Sie also  
     entsprechend Zeit beim Impftermin ein. Sollte es zu einer unwahrscheinlichen  
     allergischen Reaktion kommen, kann dies direkt vor Ort medizinisch behandelt  
     werden. 
 

14. Was ist, wenn ich nicht ins Impfzentrum kommen kann? 
 In der wichtigen ersten Phase setzt die Impf-Strategie auf Impfungen in Impfzentren  
     und durch mobile Impfteams. So lässt sich besser organisieren, dass vor allem die  
     Menschen zuerst geimpft werden, die besonders geschützt werden sollen. Des  
     Weiteren muss der Impfstoff vor der Verwendung bei minus 70 Grad gelagert und  
     nach der Aufbereitung direkt vor Ort verimpft werden. Im Laufe der Zeit ist jedoch mit  
     Corona-Schutzimpfungen in den Hausarztpraxen zu rechnen. 
 

(Quelle: FAQ Land Baden-Württemberg zum Thema „Impfen“ - Stand: 13.01.2021) 
 
 
Sollten Sie sich impfen lassen wollen (die Schutzimpfung ist freiwillig), so vereinbaren Sie 
zwei Impftermine entweder telefonisch unter: 116 117  
oder über das Internet unter: https://www.impfterminservice.de/impftermine. 
 
 
Angebot der Stadt Oberriexingen: 
 
Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte die Terminvereinbarung selbst durchzuführen  
oder Sie niemanden im Familien-/Bekannten-/Freundeskreis haben, der eine Termin-
vereinbarung für Sie übernehmen kann, dann senden Sie uns bitte den beigefügten 
Rückmeldebogen ausgefüllt und unterzeichnet an das Rathaus zurück.  
Wir unterstützen Sie hierbei gerne und melden uns bei Ihnen!  
 
Die Fahrt in das entsprechende Impfzentrum muss privat / selbst organisiert werden. Sollte 
es hier ebenfalls überhaupt keine Möglichkeiten geben, dass Sie aus dem Familien-
/Bekanntenkreis gefahren und begleitet werden können oder gar einen Kranken-/ oder 
Liegend-/ oder Rollstuhltransport benötigen, so können wir Sie hierbei ebenfalls 
unterstützen oder Sie wenden sich direkt an das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband 
Ludwigsburg, unter der Nummer: 07141/120 222.  
 
Aus unserer Sicht besteht mit einer möglichst breiten und schnellstmöglichen 
„Durchimpfung“ der Bevölkerung die Chance, frühzeitiger zu einem „neuen, normalen 
Leben“ zurückzukehren und viele Leben zu schützen. 
 
Falls Sie also Hilfe benötigen, füllen Sie bitte den beigefügten Bogen aus und senden 
Sie diesen an das Rathaus zurück. 
Sollten Sie die Terminvereinbarung selbst durchführen, ist eine Rückgabe des 
Bogens nicht notwendig! 
 
Unabhängig von unserem Angebot plant das Land Baden-Württemberg in Kürze ein 
weiteres Informationsschreiben an die impfberechtigten Personen zu versenden. 
 
Viele Grüße aus dem Rathaus und bleiben Sie bitte gesund! 
 
Ihr Bürgermeister 

 
 

Frank Wittendorfer 



 
 

Rückmeldebogen CORONA-SCHUTZIMPFUNG 
Nur auszufüllen, wenn Sie die Unterstützung vom Rathaus benötigen! 

 
 
An die 
Stadt Oberriexingen 
Hauptstr. 14 
71739 Oberriexingen 
 
 
 

Name Klingel 

Vorname Klaus 

Straße + Hnr. Albertstr. 4  

Geb.-Datum 13.04.1936 

Geb.-Ort  

Telefon-Nr.  

Ggf. E-Mail:  

 
 
Bitte entsprechendes ankreuzen: 

 
Ich benötige Hilfe bei der Terminvereinbarung für den Erst- und Zweitimpftermin. 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf. 

 
Hiermit erteile ich der Stadt Oberriexingen das Einvernehmen, für mich den Erst- und 
Zweitimpftermin zu vereinbaren und meine persönlichen Daten für diesen Zweck zu 
verarbeiten und weiterzugeben. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UND / ODER 

 
Ich habe niemanden im Familien-/Bekannten-/Freundeskreis, der mich zum 
Impftermin fahren und begleiten kann und benötige diesbezüglich Hilfe. Bitte nehmen 
Sie Kontakt zu mir auf. 

 
Hiermit erteile ich der Stadt Oberriexingen das Einvernehmen, für mich die Fahrt und 
Begleitung zum Impftermin zu vereinbaren und meine persönlichen Daten für diesen 
Zweck zu verarbeiten und weiterzugeben. 

 
 
 
__________________    __________________________ 
Datum       (Unterschrift) 
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X 


