Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Herrn
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Januar 2021

Sehr geehrter Herr Dr. Test-Familienname,
verbunden mit den besten Grüßen von Herrn Ministerpräsidenten Volker Bouffier beginnen wir das neue Jahr mit der begründeten Hoffnung, das gefährliche Corona-Virus bald
gemeinsam besiegen zu können. Darüber freuen wir uns sehr.

Gemeinsam mit dem Bund ist es der Hessischen Landesregierung gelungen, noch vor
Beginn des Jahres erste Impfungen anzubieten und durchzuführen. Entsprechend der
vom Bund festgelegten Priorisierung haben wir mit den Impfungen bei denjenigen begonnen, die den Schutz vor dem Virus am dringendsten benötigen: bei unseren ältesten Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den Pflegeeinrichtungen, dem dortigen Personal und bei
unserem medizinischen Personal, das auf den Intensivstationen seit Monaten gegen das
Virus kämpft.

Da auch Sie aufgrund Ihres Alters im Falle einer Infektion mit dem Virus besonders gefährdet sind, sollten Sie ebenfalls so früh wie möglich geimpft werden. Wir möchten, dass
Sie bestmöglich unterstützt und geschützt werden und bieten Ihnen deshalb eine kostenlose Impfung an. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie sich für diese Impfung anmelden.

Die Impfungen werden ab Dienstag, den 19. Januar 2021, aufgrund der zunächst noch
begrenzten Mengen an Impfstoff in sechs Regionalen Impfzentren beginnen. In welchem
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Ende dieses Schreibens. Sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, werden weitere
22 Impfzentren in allen kreisfreien Städten und Landkreisen geöffnet, um Ihnen auch kürzere Anfahrtswege zu ermöglichen.

Die Terminvereinbarung für eine Impfung in einem der Regionalen Impfzentren ist bereits ab Dienstag, den 12. Januar 2021, möglich. Aufgrund der momentan noch sehr
begrenzten Menge an Impfstoff werden jedoch nicht alle Impfberechtigten Ihrer Gruppe
sofort einen Termin bekommen können. Seien Sie aber versichert: Jeder, der sich impfen
lassen möchte, wird eine Impfung bekommen!

Für die Anmeldung zu Ihrem persönlichen Impftermin stehen Ihnen zwei Möglichkeiten
zur Verfügung:

Telefon:

116 117
oder
0611 - 505 92 888
Erreichbarkeit täglich von 8-20 Uhr

Internet:

www.impfterminservice.de
oder
www.impfterminservice.hessen.de

Start der Terminvereinbarung ab 12. Januar 2021, 8:00 Uhr

Für den vollen Impfschutz sind zwei Impfungen im Abstand von ca. drei bis vier Wochen
(abhängig vom Impfstoff) nötig. Deshalb vereinbaren Sie bitte zugleich zwei Termine: Für
die erste Impfung sowie für die notwendige zweite Impfung.

Bei Fragen zur Durchführung der Impfung (z.B. welche Unterlagen mitzubringen sind)
oder zum Impfstoff wenden Sie sich bitte ebenfalls gerne an die oben genannten Telefonnummern bzw. bei medizinischen Fragen an Ihren Hausarzt.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, eigenständig etwa mit einem eigenen Auto zum Termin
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Nachbarschaft Sie fahren kann, achten Sie bitte auf die Angebote lokaler Fahrdienste
z.B. über Ihre Stadt oder Gemeinde.

Sofern Sie bereits bei Ihren Arztbesuchen einen Erstattungsanspruch für Fahrtkosten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Krankenkasse auf und fragen, ob ein Anspruch
auf Fahrtkostenerstattung auch für Ihre Impftermine besteht. Sollte diese eine Erstattung
ablehnen, trägt das Land Hessen die Kosten.

Sollte es Ihnen dennoch aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, ein Impfzentrum zu besuchen, besteht zu einem späteren Zeitpunkt selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich zu Hause impfen zu lassen. Wenn Sie eine solche Impfung zu Hause in
Anspruch nehmen möchten, nutzen Sie bitte die beigefügte Rückantwort, damit wir uns
mit Ihnen in Verbindung setzen können.

Wenn Sie 80 Jahre oder älter sind und in einem Seniorenheim leben, müssen Sie keinen
Termin über die oben genannte Telefonnummer oder Internetseite vereinbaren: In diesem Fall wird ein mobiles Impfteam Ihre Einrichtung aufsuchen und Ihre Impfung vor Ort
durchführen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu an Ihre Einrichtungsleitung.

Da die erwartete Anzahl an Impfwilligen die Menge an verfügbarem Impfstoff zunächst
deutlich übersteigen wird, bitten wir Sie schon jetzt um Verständnis, dass Ihre Impfung
vielfach nicht unmittelbar, aber so schnell wie möglich erfolgen wird.

Allgemeine Informationen rund um das Corona-Virus sowie über die Schutzimpfungen
finden sich auch im Internet unter www.corona.hessen.de sowie www.rki.de. Das Regierungspräsidium Kassel wurde mit der zentralen Entgegennahme Ihrer Rückmeldungen
beauftragt. Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Terminvergabe erhalten Sie unter www.corona.hessen.de oder in
schriftlicher Form bei der ekom21 (ekom21 – KGRZ Hessen, Impfkoordination, Knorrstraße 30, 34134 Kassel).

Das Corona-Virus stellt unsere Gesellschaft vor eine historische Aufgabe, der wir uns
gemeinsam stellen müssen. Sie haben in Ihrem Leben bereits viele Herausforderungen

-4gemeistert. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer ist der Schutz für alle.
Wir sind zuversichtlich, dass es uns mit dieser größten Impfaktion in der Geschichte unseres Landes gemeinsam gelingen wird, die Pandemie zu besiegen und damit für uns
alle den Weg zurück in unseren gewohnten Alltag zu ebnen. Dies setzt jedoch voraus,
dass möglichst viele von uns „die Ärmel hochkrempeln“ und sich impfen lassen. Wir bitten
Sie deshalb sehr herzlich, von dem kostenlosen Impfangebot, an dem sehr viele Menschen für Sie arbeiten, Gebrauch zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

(Peter Beuth)

(Kai Klose)

Staatsminister

Staatsminister
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Rückantwort

Dieses Formular kann, soweit
eingesetzt, von Ihrem/Ihrer
gesetzlichen Vertreter/in oder
Betreuer/in oder von Angehörigen ausgefüllt und unter-

An:
Regierungspräsidium Kassel

zeichnet werden.

C

34110 Kassel

Hiermit melde ich meinen Bedarf für eine Coronavirus-Schutzimpfung im häuslichen
Umfeld durch das für meinen Wohnort zuständige Impfzentrum an.

Ich versichere, dass ich aufgrund meiner gesundheitlichen Situation nicht in der Lage
bin, das für mich zuständige Impfzentrum eigenständig oder mit Unterstützung von Angehörigen, Freunden oder Bekannten aufzusuchen.

Bitte geben Sie für eventuelle Nachfragen Ihre Telefonnummer an: _____/__________

Bitte nur ausfüllen, wenn Ihr tatsächlicher Aufenthaltsort und somit der Ort, an dem die
Impfung stattfinden soll, von der in diesem Schreiben verwendeten Anschrift abweicht:

Bei Änderungen:
Name:

Test-Rufname Test-Familienname

Name:

Straße:

Test Straße 99

Straße:

Wohnort: 36088 Test-Ort

Wohnort:

Mir ist bewusst, dass aufgrund der aktuellen Impfstoffknappheit eine häusliche Impfung
nicht unmittelbar erfolgen kann.

Unterschrift

