Informationen zur Impfung gegen Corona
(Stand. 17.03.2021)
Erstimpfung in Obertraubling für die über 80-jährigen Bürger*innen erfolgreich
abgeschlossen
Am 15. und 16.03.2021 bekamen in Obertraubling die über 80-jährigen, die sich nach
unserem Anschreiben registriert haben, ihre erste Impfung gegen COVID-19. Der
Ablauf verlief reibungslos und das Impfteam konnte in diesen zwei Tagen insgesamt
251 Personen aus Obertraubling mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen.
Den Geimpften wurde am Tag des Ersttermins auch gleich der Termin für die Zweitimmunisierung mitgeteilt. Am 12. und 13.04.2021 finden die Zweit-Impftermine statt.
Die Gemeinde dankt den Helfer*innen der Nachbarschaftshilfe, des Seniorenbeirats
sowie den Impfteams des Bayerischen Roten Kreuzes für die Unterstützung.
Ebenso gilt hier unser Dank unseren Senior*Innen, die durch ihr vorbildliches Verhalten einen zügigen Impfablauf gewährleisteten.

Hinweis für alle Bürgerinnen und Bürger:
Nach derzeitigem Stand ist die Vor-Ort-Impfung in Obertraubling für die
Personen ab dem 80. Lebensjahr eine einmalige Aktion und wird nicht auf andere
Personengruppen ausgeweitet.
Alle anderen Personen (die am 16.03.2021 unter 80 Jahre alt waren) müssen sich
auch weiterhin über das Impfzentrum registrieren lassen und werden entweder
in Regensburg oder Schierling für eine Impfung zugeteilt.
Sollte sich dies jedoch ändern und eine Vor-Ort-Impfung auch für andere Personengruppen stattfinden, so werden die Betroffenen entsprechend informiert.
Wir bitten daher von Nachfragen bei der Gemeinde diesbezüglich abzusehen.

Für die Organisation der Impfungen ist das Landratsamt Regensburg zuständig.
Welche Personengruppen zur Impfung zugelassen werden, ergibt sich aus den von
der Regierung beschlossenen Priorisierungsgruppen.
Es können sich jedoch alle impfbereiten Bürgerinnen und Bürger für eine Impfung
registrieren lassen. Dies erfolgt online über das Impfzentrum selbst
(www.impfzentren.bayern.de) oder telefonisch über die Landratsamt-Hotline unter
0941/4009-444.
Sie müssen sich nur einmal registrieren und werden automatisch kontaktiert, sobald
Sie an der Reihe sind (je nach Zugehörigkeit zur Priorisierungsgruppe und Verfügbarkeit eines entsprechenden Impfstoffes). Eine weitere Kontaktaufnahme mit dem für Sie
zuständigen Impfzentrum ist daher nicht erforderlich.
Bitte verzichten Sie daher auf Nachfragen, da dies die Kapazitäten der Impfzentren belastet und zu Verzögerungen bei den Terminvereinbarungen führt.
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Informationen und Dokumente stellt das Landratsamt auch online zur Verfügung unter:
https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/coronaimpfzentren/

Zur Vorbeugung möglicher Betrugsfälle, möchten wir Sie noch einmal
ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Impfungen für Sie kostenfrei
sind. Bitte gehen Sie auf keinerlei Angebote Dritter ein. Im Zweifelsfall
wenden Sie sich bitte an die Hotline-Nummer des Impfzentrums
Regensburg 0941/4009-444.

