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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
 
wir freuen uns sehr, Ihnen nun den Termin zur Corona-Impfung bekannt geben zu können! 
 
Der erste Impftermin erfolgt am 11. und 12. März 2021 in unserem Betrieb Rudolf-Diesel-Straße. 
Auch der zweite Termin steht bereits fest. Dieser ist am 20. und 21. Mai 2021. 
 
Das Impfzentrum hat uns mitgeteilt, dass wir den Astra Zeneca Impfstoff erhalten.  
Leider hatten wir beim Versand der Impfunterlagen bzw. bei unserer ersten Information noch nicht das 
Aufklärungsmerkblatt  für den „Vector-Impfstoff“ von Astra Zeneca mitgesendet bzw. auf unserer Home-
page eingestellt. 
Dies ist nun geschehen. 
Bitte zur Vorbereitung auf den Impftermin das Aufklärungsmerkblatt für „Vector-Impfstoff“ unterschrieben 
mitbringen. Die Formulare sind nun auch vollständig auf unserer Homepage hinterlegt. 
 
Wir haben eine weitere große Bitte an Sie. 
Das Impfzentrum möchte schon jetzt die Eckdaten der zu impfenden Personen anlegen. Damit wird ein  
zügiger Impfdurchlauf gewährleistet und das Team muss keinen unnötigen administrativen Aufwand an den 
Impftagen betreiben. Benötigt werden folgende persönliche Daten: 
Name / Vorname / Geburtsdatum / Adresse / Telefonnummer 
Bitte daher den Impfbogen unter Pkt.1 (ohne Pkt.2) ausfüllen und per Mail oder als Kopie bis 04.03.21 an 
Regula Wolf senden. Selbstverständlich werden die Daten vertraulich behandelt und nicht archiviert. 
 
Sollten Fragen zur Arbeitszeit auftauchen, hier der Auszug der internen Mitteilung (Februar2021) von der 
Geschäftsführung, dem Betriebs- und Werkstattrat:  
„Das Impfen erfolgt während der Arbeitszeit. Bei Abwesenheit (z. B. Urlaub) von der IWL können Sie gerne 
das Impfangebot in Anspruch nehmen, dies ist dann jedoch keine Arbeitszeit. Sollten Sie dieses prioritäre 
Angebot nicht in Anspruch nehmen (z. B. wegen Krankheit) gilt wieder das übliche Impf-Registrierungsver-
fahren.“  Das gilt auch, sollte die Impfung nach der regulären Arbeitszeit, z.B. um 17 Uhr, erfolgen. 
 
Das Impfzentrum bietet keinen weiteren Impftermin an. Sollten Sie an den o.g. Terminen verhindert sein, 
gilt das übliche Impf-Registrierungsverfahren.  
 
Alle weiteren Einzelheiten zur Impfung entnehmen Sie bitte unserem Newsletter vom 12.02.2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i.V. Alexandra Beckmann i.V. Alexander Kreuzer 
Betriebsleiterin Betriebsleiter 


