ﻣﻧﺎﺷﺩﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺩﻛﺗﻭﺭ ﺷﺎﺭﺑﻑ:
ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻁ ﻭﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻛﻭﺍﺟﺏ ﻣﺩﻧﻲ
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺃﻥ :ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻳﺗﺯﺍﻳﺩ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ،
ﻳُﻅﻬﺭ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣ ّ
ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻟﻡ ﺗﻧﺗﻪ ﺑﻌﺩ .ﺃﻧﺎ ﻗﻠﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﻫﺫﺍ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺑﺫﻝ ﻗﺻﺎﺭﻯ ﺟﻬﺩﻧﺎ ﻣ ًﻌﺎ ﻟﻣﻧﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺏء ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻣﻧﺎ ﺍﻟﺻﺣﻲ!
ﻛﻝ ﻣﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﺓ ﻳﺷﻐﻠﻪ ﻣﺭﻳﺽ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺻﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ﺷﺧﺹ
ﺁﺧﺭ ﻣﺻﺎﺏ ﺑﻣﺭﺽ ﺧﻁﻳﺭ ،ﺳﻭﺍء ﻟﻠﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﻭﺑﺔ ﻗﻠﺑﻳﺔ ﺃﻡ ﻭﺭﻡ ﺃﻡ ﺿﺣﻳﺔ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻡ
ﻏﻳﺭﻫﻡ .ﻓﻲ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻱ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﻡ ﺃﺧﺫ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ﻟﻠﺗﻠﻘﻳﺢ ﺃﻳﺿًﺎ -
ﻓﻬﺫﻩ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺿﺎﻣﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ.
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ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻧﺎﺷﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﺿﺩ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺩﻣﻪ
ﺍﻷﻁﺑﺎء ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ.
ﺍﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ،ﻭﺗﺻﺭﻑ ﺑﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﻋﻘﻼﻧﻳﺔ! ﻳﺟﺏ
ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺟﻣﻳ ًﻌﺎ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻠﻭﻛﻧﺎ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﻥ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺟﻧﺏ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻳﻘﻠﻝ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻁ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
ﺗﺑﻘﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺳﺑﻝ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻛﻭﺭﻭﻧﺎ!
ﺩﻛﺗﻭﺭ
ﻛﺭﻳﺳﺗﻳﺎﻥ ﺷﺎﺭﺑﻑ
ﻋﻣﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺇﻧﻐﻭﻟﺷﺗﺎﺕ

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﺟﻭﻟﺷﺗﺎﺕ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء  1ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ﻟﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺩﻭﻧﺎﻭ ﺳﻳﺗﻲ ﺳﻧﺗﺭ ﺃﻱ ﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ
ً
ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻋﺩ .ﺗُﻘﺩﱠﻡ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺿﺩ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻛﺟﺭﻋﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ
ﺟﺭﻋﺔ ﻣﻌﺯﺯﺓ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺭﻋﺔ ﻣﻌﺯﺯﺓ ﺑﻌﺩ  5ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻳﺷﻳﺭ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ " 5ﺃﺷﻬﺭ" ﻣﻠﺯﻡ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻧﺷﻳﻁ ﻣﺑﻛﺭ .ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﺗﻡ
ﺗﻁﻌﻳﻣﻪ ﺑﺟﺭﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﺟﻭﻧﺳﻭﻥ ﺁﻧﺩ ﺟﻭﻧﺳﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻌﻳﻣﻪ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻌﺩ  4ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﺑﺄﺣﺩ
ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻣﺽ ﺍﻟﻧﻭﻭﻱ ﺍﻟﺭﻳﺑﻭﺯﻱ ﺍﻟﻣﺭﺳﺎﻝ )ﺑﻳﻭﻧﺗﻳﻙ ﺃﻭ ﻣﻭﺩﻳﺭﻧﺎ( ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﻣﻌﻬﺩ ﺭﻭﺑﺭﺕ ﻛﻭﺥ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺣﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻋﺑﺭ ﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ:
https://impfzentren.bayern/
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻋﻠﻰ ) 0841 9333-88ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ،ﻣﻥ  9ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﺣﺗﻰ  4ﻣﺳﺎ ًء( .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ – ﻭﻧﺣﻥ ﻧﻘﺩﺭ ﺗﻔﻬﻣﻙ.
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ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻓﻲ  Westparkﻭ"ﺗ ّﻠِﻘﻲ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ"
ﺗﻘﻊ ﻣﺣﻁﺔ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ  Westparkﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ )ﺍﻟﻁﺎﺑﻖ ﺍﻷﺭﺿﻲ ،ﺍﻟﻣﺩﺧﻝ  ،Eﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻝ( ﻣﻧﺫ  1ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .ﻫﻧﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﻛﺑﺎﺋﻥ ﻟﻠﺗﻁﻌﻳﻡ ﺗﻡ ﺗﺟﻬﻳﺯﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ .ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
.ﻣﻄﻠﻮﺏ )ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻋﻼﻩ(ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ :ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺑﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  10ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
 5ﻣﺳﺎ ًء
ﺃﻳﺿًﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ،ﺑﺩﺃﺕ ﺣﻣﻠﺔ ﺗﻠﻘﻳﺢ ﻓﻲ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ Impf-Drive-IN.ﻓﻲ "ﻣﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ) P3ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﻧﺷﻳﻧﻐﺭ ﺷﺗﺭﺍﺳﻪ(" ،ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ .ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻳﺑﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﻣﺳﺑﻖ .ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻗﺿﺎء ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺩﺍﻓﺋﺔ" .ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  10ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ 5
ﻣﺳﺎ ًء.
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ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺑﺄﻗﺻﺭ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ،ﻳﻭﺻﻰ ﻋﻣﻭ ًﻣﺎ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻙ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻣﻘﺩ ًﻣﺎ  https://impfzentren.bayern/ﻋﻠﻰ.

ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ
ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻠﻘﻳﺢ ﻓﻲ ﺇﻧﺟﻭﻟﺷﺗﺎﺕ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ
ﺑﻳﻥ  12ﻭ 17ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻧﺎﻭ ﺳﻳﺗﻲ ﺳﻧﺗﺭ .ﻳﻠﺯﻡ ﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻟﻣﻥ ﺗﻘﻝ
ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  16ﻋﺎ ًﻣﺎ؛ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳ ًﻧﺎ ،ﻳﻠﺯﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺧﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﺑﻠﻘﺎﺡ ﺍﻟﺣﻣﺽ ﺍﻟﻧﻭﻭﻱ ﺍﻟﺭﻳﺑﻭﺯﻱ ﺍﻟﻣﺭﺳﺎﻝ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﻳﻭﻧﺗﻳﻙ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺣﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻋﺑﺭ ﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ:
https://impfzentren.bayern/

ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻁﺔ )ﺍﻟﺟﺭﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ(
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻧﺫُ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﺏ ُﻣﻘﻳﻡ ،ﺗﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺃﺧﺫ ﺟﺭﻋﺔ ﻣﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟ ُﻣﺣﺩﺩ( ﻭﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺃﺧﺫ
ﺗﻁﻌﻳﻡ ﻣﻥ ﻁﺑﻳ ٍ
ٍ
ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺣﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﻋﺑﺭ ﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻡ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ:
https://impfzentren.bayern/

Stadt Ingolstadt
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Dringender Appell von Oberbürgermeister Dr. Scharpf:
Kontakte reduzieren und Impfen als Bürgerpflicht
Die dramatische Entwicklung der vergangenen Wochen zeigt es
deutlich: Die Infektionszahlen steigen mit rasanter Geschwindigkeit,
die Corona-Pandemie ist längst noch nicht zu Ende. Dies erfüllt mich
mit großer Sorge.
Eine Information der

Stadt Ingolstadt

Wir müssen gemeinsam alles unternehmen, um eine Überlastung
unseres Gesundheitssystems zu verhindern!
Jeder Intensivplatz, der durch einen ungeimpften Corona-Patienten im
Klinikum belegt wird, fehlt für einen anderen schwerstkranken
Menschen, ob nun für Patienten mit Herzinfarkt, mit Tumor, für ein
Unfallopfer oder für andere. Für mich ist es schlicht Bürgerpflicht, dass
sich diejenigen, die sich impfen lassen können, dies auch tun - das ist
eine Frage der Solidarität in unserer Gesellschaft.
Ich appelliere daher eindringlich an alle Bürgerinnen und
Bürger, die Angebote der kostenfreien Corona-Schutzimpfung bei
niedergelassenen Ärzten, im Impfzentrum oder durch mobile
Impfteams in Anspruch zu nehmen.
Halten Sie sich im täglichen Leben weiterhin an Abstands- und
Hygieneregeln, handeln Sie eigenverantwortlich und vernünftig! Wir
alle sollten unser persönliches Verhalten prüfen und überlegen, wo wir
auf private Treffen und Zusammenkünfte verzichten oder diese
verschieben können. Jeder Kontakt weniger reduziert eine potentielle
Ansteckungsmöglichkeit.
Es bleibt dabei: Hygieneregeln und Schutzimpfung sind die besten
Möglichkeiten, Corona in Schach zu halten!
Ihr
Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister Stadt Ingolstadt

Informationen des Impfzentrums Ingolstadt
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Das Impfzentrum bietet in der Impfstation im Donau-City-Center ab
Mittwoch, 1. Dezember ausschließlich Impfungen nach
Terminvereinbarung an. Angeboten werden kostenlose CoronaSchutzimpfungen als Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung.
Eine Auffrischungsimpfung ist ab 5 Monaten nach der Zweitimpfung
möglich. Das Impfzentrum weist darauf hin, dass die 5-Monatsfrist
verbindlich und eine frühere Auffrischung nicht möglich ist. Für alle,
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die mit dem Einmal-Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson geimpft wurden, ist nach 4 Wochen eine weitere Impfung mit einem der
beiden mRNA-Impfstoffe (BioNTech oder Moderna) möglich, wodurch
nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) der Schutz vor einer
Corona-Infektion nochmal erhöht wird.
Termine können über das bayernweite Impfportal gebucht werden: https://impfzentren.bayern/

Eine Information der

Stadt Ingolstadt

Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mit der Online-Registrierung zurechtkommen, steht die Hotline des Impfzentrums unter 0841 933388 zur Verfügung (Mo. bis Fr., 9 bis 16 Uhr). Bei hoher Anrufdichte
kann es gegebenenfalls zu Wartezeiten kommen – es wird um Verständnis gebeten.

Impfangebote Westpark und „Impf-Drive-In“
Seit 1. Dezember befindet sich die mobile Impfstation am Westpark im
Inneren des Gebäudes (Erdgeschoss, Eingang E, Aktionsfläche). Dort
wurden drei Impfkabinen aufgebaut und mit Zubehör und Technik versorgt. Anmeldung erforderlich (s.o.). Öffnungszeiten: Montag bis
Samstag, 10 bis 17 Uhr
Ebenfalls am 1. Dezember startete im Süden der Stadt ein Impf-DriveIN. Auf dem Parkplatz P3 (Manchinger Straße) werden die ankommenden Autos zum Impfbus geleitet. Dieses Angebot bleibt ohne Terminvereinbarung. Die Impfwilligen können Wartezeiten im „warmen“
Auto verbringen. Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr.
Um die Registrierung vor Ort möglichst kurz zu halten, wird generell
empfohlen die persönlichen Daten vorab unter https://impfzentren.bayern/ zu registrieren.

Impfungen für Jugendliche
Das Impfzentrum Ingolstadt bietet am Standort Donau-City-Center zu
den üblichen Öffnungszeiten auch Impfungen für Jugendliche, Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren an. Die Begleitung durch einen Elternteil ist für unter 16-Jährige erforderlich, für ältere Jugendliche wird eine schriftliche Einwilligung der Eltern benötigt.
Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech.
Termine können über das bayernweite Impfportal gebucht werden:
https://impfzentren.bayern/
Stadt Ingolstadt
Presse- und Informationsamt
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Auffrischungsimpfungen (Drittimpfungen)
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Für alle, bei denen seit dem Abschluss der ersten Impfserie (taggenau) mehr als fünf Monate vergangen sind und die keine Impfung
durch einen niedergelassenen Arzt erhalten können, ist eine Auffrischungsimpfung im Impfzentrum möglich.
Termine können über das bayernweite Impfportal gebucht werden:
https://impfzentren.bayern/
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