Schutzimpfung gegen das Corona-Virus (COVID-19)
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem Fachkrankenhaus Bethanien Hochweitzschen
eine Möglichkeit gefunden haben das Impfgeschehen in der Gemeinde Großweitzschen
zusätzlich zu Impfzentren und Arztpraxen voran zu bringen.
In enger Zusammenarbeit mit dem Fachkrankenhaus möchten wir unseren Bürgerinnen und
Bürgern ermöglichen, eine weitere Anlaufstelle für die Drittimpfung hier im Gemeindegebiet zu
haben.
Um dies zu ermöglichen wird das Fachkrankenhaus an den nachfolgend genannten Termin feste
Impfzeiten für unsere Bürgerinnen & Bürger einrichten.
Mittwoch der 05.01.2022 / 12.01.2022 / 19.01.2022 / 26.01.2022 / 02.02.2022 / 09.02.2022
Jeweils in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr - an vorgegebenen Terminen im 5 Minuten Takt.
Bei dem Angebot handelt es sich ausschließlich um die Drittimpfung, sprich für all diejenigen
Bürgerinnen & Bürger, welche das 30. Lebensjahr erreicht haben, bereits gegen das Corona
Virus geimpft sind und innerhalb der letzten 6 Monate nicht selbst am Corona Virus erkrankt sind.
Wenn Sie also noch keinen Termin in einem Impfzentrum o.ä. für Ihre Drittimpfung (Booster)
vereinbart haben und an einem der Termine das Impfangebot wahrnahmen möchten, dann rufen
Sie bitte ab dem 20.12.2021 in der Gemeindeverwaltung unter der Telefon Nummer 03431 /
6628-22 zu folgenden Zeiten an
Montag / Dienstag / Donnerstag / Freitag - jeweils in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und vereinbaren Sie mit Angabe Ihres Namen, ihres Geburtsdatums und Telefonnummer einen
Termin.
Das Impfangebot findet im Verwaltungsgebäude des Fachkrankenhauses statt. Zu Ihrem
vereinbarten Impftermin bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:





Ihre Krankenversicherungskarte,
der Aufklärungsbogen und der ausgefüllte Anamnese und Einwilligungsbogen
einen Mund-Nasen-Schutz,
Ihren Impfpass

Den Aufklärungsbogen sowie den Anamnese und Einwilligungsbogen finden Sie auf unserer
Homepage unter: Informationen zu Corona: Gemeinde Großweitzschen (grossweitzschen.de)
Sollten Sie keine Möglichkeit haben diese Unterlagen selbst zu drucken, können Sie sich diese im
Gemeindeamt abholen – wir bitten dies bei der Terminabsprache direkt anzusprechen.
Die Gemeinde Großweitzschen hat sich beim DRK um einen nochmaligen Termin für den
Impfbus / das mobile Impfteam registriert. Der DRK kann leider noch keinen festen Termin
nennen, wir hoffen jedoch, dass dieser noch im 1. Quartal 2022 stattfinden kann. Der Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben, hier können dann auch Erst- & Zweitimpfungen durchgeführt
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Bürgermeister Jörg Burkert

