Wichtige Hinweise zur Corona-Schutzimpfung
Seit Ende Dezember 2020 wird gegen das Corona-Virus geimpft. Gemäß der Impfstrategie
der Bundesregierung sind im ersten Schritt unter anderem auch Seniorinnen und Senioren
über 80 Jahren zur Impfung vorgesehen.
Die Impfung ist freiwillig und kostenlos.
Das Impfzentrum kann grundsätzlich frei gewählt werden, es wird lediglich empfohlen,
das Impfzentrum am Wohnort oder Arbeitsplatz aufzusuchen.
Zentrales Impfzentrum
•
Stadtkreis Freiburg: Messe (auch ZIZ), Neuer Messplatz 1, 79108 Freiburg im Breisgau
Kreisimpfzentren
•
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Eisenbahnstraße 14, 79379 Müllheim
Wichtig:
Es wird keine personalisierte Einladung an Sie zur Impfung erfolgen. Sprechen Sie im
Zweifel mitIhrem Hausarzt darüber, zu welcher priorisierten Gruppe Sie gehören.

Die Anmeldung zu einem persönlichen Impftermin ist nur über folgende Wege möglich:
1. telefonische Anmeldung über die Hotline 116 117
• Hierbei müssen unbedingt die Bandansagen beachtet werden
• Um einen Impftermin zu erhalten, muss gleich nach der ersten Ansage die Taste „1“
gedrückt und anschließend die weitere Ansage beachtet werden.
2. Onlineanmeldung über die Internetseite
https://www.impfterminservice.de/impftermine
Da zu Beginn nur eine begrenzte Anzahl von Impfdosen zur Verfügung steht, können nur so
viele Termine vergeben werden, wie Impfdosen vorhanden sind. Die Impfdosen werden erst
nach und nach ausgeliefert. Die Lage wird sichentspannen, wenn mehr Impfstof zur
Verfügung steht. Daher braucht es jetzt leider noch etwas Geduld.
Jeder, der sich impfen lassen möchte, wird eine Impfung erhalten, auch wenn dies noch etwas
dauert.
Folgende Unterlagen sind für die Impfung notwendig und müssen zum Impftermin
mitgebracht werden:
• Impfpass
• Krankenversicherungskarte
• Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass)
• den Termincode, der nach der Terminvergabe versandt wird

• den aktuellen Medikamentenplan, sofern vorhanden.
Nach den ersten Erfahrungen ist die Terminvereinbarung für eine Impfung im ZIZ über die
Telefon-Hotline 116117 oder die App in manchen Fällen kompliziert. Gerade Personen, die
das 80. Lebensjahr vollendet haben und damit nach der Coronavirus-Impfverordnung mit
höchster Priorität eingestuft sind, könnten es schwer haben, einen Termin zu vereinbaren und
wahrzunehmen, wenn sie nicht in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung wohnen.
Sollten Sie zu dem oben genannten Personenkreis gehören, der mit höchster Priorität
eingestuft worden ist, Ihnen aber die nötige Hilfe beim Vereinbaren eines Impftermins fehlt
und Sie auch keine Möglichkeit haben, zum Impfzentrum zu kommen, dann melden Sie sich
und wir werden Sie entsprechend unterstützen.
In diesem Zusammenhang haben wir noch eine große Bitte an unsere Mitbürgerinnen und
Mitbürger:
Wenn Sie in den nächsten Wochen/Monaten etwas Zeit zur Verfügung haben und in dieser
Angelegenheit unsere älteren, hilfebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützen
können (u.a. beim Vereinbaren eines Impftermins und/oder der Übernahme eines
Fahrdienstes zum Impfzentrum), dann melden Sie sich bei uns. Die anfallenden Fahrtkosten
werden erstattet:
Helferkreis Münstertal: Tel. 07636/427 oder unter roswitha.ruh@t-online.de
Gemeindeverwaltung Münstertal: Tel. 07636/707-26 oder unter
buergerbuero@muenstertal.de

