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Informationen zur Corona-Schutzimpfung

Sehr geehrte <<Anrede>>,

zunächst wünschen wir Ihnen noch ein gutes, vor
allem ein gesundes neues Jahr. 

Wie Sie sicherlich wissen, ist ein Impfstoff gegen COVID-19 zugelassen. In der Region Coburg 
haben die Impfungen begonnen. Leider steht der Impfstoff noch nicht in so großer Menge zur 
Verfügung, dass alle sofort geimpft werden können, die das wünschen. Den Impfstoff erhält unser 
Impfzentrum vom Freistaat Bayern zugeteilt. Daher müssen wir Sie noch um etwas Geduld bitten.

Wer kann wann geimpft werden?
Der Bund hat für ganz Deutschland eine eindeutige Reihenfolge der zu impfenden Personen 
festgelegt. Zuerst sollen besonders gefährdete Menschen geschützt werden. Anschließend abgestuft 
alle anderen. Die Impfung ist dabei kostenfrei.

Sie persönlich haben bereits das 80. Lebensjahr vollendet oder werden es bald vollenden und sind 
damit berechtigt - aber nicht verpflichtet - sich bereits jetzt gegen das Corona-Virus impfen zu 
lassen. 

Wann können Sie sich impfen lassen?
Gemäß Vorgabe bieten wir zunächst Impfungen in den stark gefährdeten Alten- und Pflegeheimen, 
für Klinikpersonal und direkt für Über-80-Jährige an. Natürlich geht das nicht auf einmal, sondern 
wegen des Mangels an Impfstoff nur nach und nach. Dafür bitten wir um Verständnis.

Haben Sie sich schon informiert?
Wir raten Ihnen, sich bereits jetzt über die Option einer Impfung zu informieren. Beiliegend finden 
Sie dazu das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff. 

Wo finden die Impfungen in unserer Region statt? 
Die Impfung erfolgt für Sie im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Landkreis Coburg im 
Ahorner Ortsteil Witzmannsberg, Badstraße 20a. Es ist Ihnen vielleicht als ehemaliges Freizeit- 
bzw. Kulturzentrum bekannt. Eine Impfung bei Ihrem Hausarzt ist aktuell leider noch nicht 
möglich.

Wie komme ich an meinen Impftermin?
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Das Impfzentrum ist telefonisch unter der Rufnummer (0 95 61) 733 4730 erreichbar. Eine Impfung
ist nur möglich, wenn Sie sich hierzu im Vorfeld angemeldet haben. Bitte wundern Sie sich nicht, 
wenn Sie bei Ihrem Anruf zunächst nur eine Bandansage hören. Bitte versuchen Sie es erneut. Wir 
können leider nur dann Termine vereinbaren, wenn uns genug Impfstoff zur Verfügung gestellt 
wird. Wir hoffen sehr, dass dies bald in ausreichender Menge geschieht, um alle Impfungen zeitnah 
durchführen zu können. Bitte haben Sie Geduld. Jeder, der möchte, wird auch geimpft!

Ab ca. Mitte/Ende Januar wird auch eine Möglichkeit zu Online-Anmeldungen über Internet 
möglich sein. Bitte nutzen Sie dann nach Möglichkeit diesen Weg zur Anmeldung – sicher helfen 
Ihnen dabei gerne Verwandte und Bekannte. Nähere Informationen finden Sie dann unter 
www.coburg.de/impfzentrum. Auf dieser Internetseite erhalten Sie auch viele weitere 
Informationen zu den Abläufen in unserem Impfzentrum.

Für die Terminvergabe bitten wir Sie, Ihre Personalien, Ihre Adresse sowie eine telefonische 
Erreichbarkeit anzugeben. Dies ermöglicht es uns, Ihnen bei Bedarf weitere Informationen 
zukommen zu lassen und so einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Wie komme ich zum Impfzentrum?
Das Impfzentrum ist mit dem Stadtbus unserer SÜC über die Linie 4 angebunden. Bitte steigen Sie 
an der Haltestelle Witzmannsberg-Waldstraße aus. Wir haben den Linienverkehr dorthin verstärkt. 
Alternativ gibt es direkt vor Ort Parkplätze. Das Impfzentrum ist von der Bundesstraße B303 
kommend direkt ausgeschildert. 

Was muss ich zur Impfung mitbringen?
Zur Impfung selbst sollten, falls vorhanden, der Impfausweis und medizinische Unterlagen wie ein 
Herzpass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste mitgebracht werden.

Weitere Informationen rund um das Thema „Corona“ finden Sie auf der Homepage des 
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
(www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung). 

Abschließend möchten wir Sie nochmals um Geduld bitten, sollten Sie nicht unmittelbar einen 
Termin zur Impfung erhalten. Wir tun vor Ort alles, um Ihnen baldmöglichst Impfschutz zu bieten. 

Noch einmal zusammengefasst:
1. Sie sind berechtigt sich impfen zu lassen.
2. Bitte haben Sie Geduld: Noch erhalten wir nicht genug Impfstoff vom Freistaat Bayern, um 

alle Über-80-Jährigen auch schnell zu impfen.
3. Sie erhalten sicher eine Impfung, wenn Sie das wünschen.
4. Die Impfungen sind kostenfrei.
5. Das Impfzentrum befindet sich in Ahorn, Ortsteil Witzmannsberg in der Badstraße 20a.
6. Anmeldung über die Rufnummer (0 95 61) 733 4730 und ab Mitte/Ende Januar auch über 

www.coburg.de/impfzentrum

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis – und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Dominik Sauerteig           Thomas Nowak Martin Stingl
Oberbürgermeister           Vors. Seniorenbeirat Leiter Impfzentrum
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