
Sonderimpftag - Boosterimpfung 
04.12.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Einsatzkrä8e, 

der erste Schri: zur geplanten Booster-Impfung am 04.12.2021 ist mit Ablauf des heuHgen Tages 
gemacht. Wir haben für unseren ersten Imp8ermin 177 Imp8interessenten und den Impfstoff 
bestellt. Für alle, die sich bis zum 22.11.2021 bei der Umfrage der Feuerwehr Burglengenfeld 
gemeldet haben, folgt jetzt der nächste Schri:: 
Da das Nadelöhr bei der ImpfakHon die Aufnahme eurer persönlichen Daten in das System des 
"Impfzentrum Bayern" ist, bi:en wir euch zur Beschleunigung des Ablaufs bis zum Imp8ag 
folgende Hausaufgaben zu erledigen: 

1.  Registriert euch bi:e bei  
h:ps://impfzentren.bayern/ciHzen/ 
(Falls ihr noch alte Unterlagen vom Impfzentrum habt, bi:e gleicht eure Anmeldung ab. Solltet ihr 
dort mit mehreren Vornamen registriert sein, bi:e wieder alle angeben. Sonst könnte es möglich 
sein, dass das neue EU ImpfzerHfikat von den Apps nicht als Dri\mpfung erkannt wird.) 

2.  Bi:e den Anamnese und Einwilligungsbogen ausgefüllt und unterschrieben am Imp8ag 
mitbringen. 
h:ps://www.landkreis-schwandorf.de/media/custom/3300_1826_1.PDF?1636965206 

3.  Das Auflärungsmerkbla: bezüglich mRNA-Impfstoff durchlesen und zu Kenntnis nehmen. 
Es muss nicht unterschrieben und mitgebracht werden. 
h:ps://www.landkreis-schwandorf.de/media/custom/3300_1827_1.PDF?1636965380 

4. Es muss in geeigneter Form nachgewiesen werden, dass bereits ein vollständiger 
Impfschutz besteht und dass es sich am besagten Tag nur um eine Booster-Impfung handelt. Als 
Nachweis dient zum Beispiel der Impfpass, die QR-Codes der Erst- und ZweiHmpfung oder der 
digitale Nachweis auf einer Handy-App. 

5. Um den Tag für alle reibungslos ablaufen lassen zu können, bucht bi:e vorab einen Termin 
auf h:ps://out look.office365.com/owa/ca lendar/FeuerwehrBurg lengenfe ld@ff-
burglengenfeld.de/bookings/. Hier können am 04.12.2021 im 10 Minuten-Takt jeweils 5 Personen 
einen Termin buchen. Die Zeitslots sind einzuhalten, nur so kommt es zu keinen Wartezeiten und 
jeder bekommt pünktlich seine Impfung. 

Am 04.12.2021 wird der Sozialtrakt der FF Burglengenfeld ausgeschildert und in ein 
Einbahnstraßensystem umgewandelt. Bi:e folgt der Beschilderung und haltet euch an die Hygiene-  
und Abstandsregeln. 
Nach der Impfung muss noch ca. 10 Minuten unter Aufsicht in einem Wartebereich gewartet 
werden. Danach bi=en wir euch das Feuerwehrhaus wieder zu verlassen. 

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Tobias Hecht Dr. Moritz Männer Michael Aschenbrenner 22.11.2021
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