Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Otto-Friedrich-Universität Bamberg hat gemeinsam mit der Stadt Bamberg die Möglichkeit
geschaffen, Impfungen für Beschäftigte und Studierende anzubieten.
Bereits ab 07.07.2021 sind Termine in kleinerem Umfang verfügbar, ab 14.07.2021 können dann
auch Termine in größerer Zahl (voraussichtlich ca. 1500 Dosen) bereitgestellt werden. Die
Impftermine stehen allen Beschäftigten und Studierenden offen und finden im Impfzentrum
Bamberg, Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg statt.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird es Gruppenimpftermine für die Impfung mit überwiegend
Biontech ggf. auch einzelnen Chargen mit Moderna geben. Bei diesen mRNA-Impfstoffen ist eine
Zweitimpfung erforderlich, die dann nach 6 Wochen erfolgt. Der Folgetermin wird direkt im
Impfzentrum vereinbart. Mit der Zweitimpfung erhalten Sie dann auch das digitale Impfzertifikat.
Bitte beachten Sie bei der Buchung eines Ersttermins immer auch, dass Sie dann 6 Wochen später
den Zweittermin haben werden.
Neben den Impfterminen mit Biontech bzw. Moderna wird es voraussichtlich am 17., 18. Und
19.07.2021 alternativ auch die Möglichkeit geben, eine Impfung mit dem Vektorimpfstoff von
Johnson & Johnson zu erhalten. Bei diesem Impfstoff ist nur eine Impfung erforderlich. Als geimpft
gelten Personen 14 Tage nach der Impfung mit dem Impfstoff von Johnson &Johnson, bei Biontech
und Moderna 14 Tage nach der 2. Impfung, so dass der Status als „Geimpfte/r“ mit diesem Impfstoff
deutlich schneller erreicht werden kann.
Informationen zu den Impfstoffen erhalten Sie in der Anlage. Bitte informieren Sie sich vorab,
welchen Impfstoff Sie erhalten möchten. Ein nachträglicher Wechsel ist nicht mehr möglich.
Genesene Personen dürfen erst 6 Monaten nach deren Erkrankung geimpft werden. Hierbei ist zum
Impftermin der positive PCR-Nachweis mitzubringen. Genesene Personen benötigen nur eine
Impfung. Das digitale Impfzertifikat wird dann anschließend ausgestellt.
Die Anmeldung zu den jeweiligen Impfterminen erfolgt online unter https://www.unibamberg.de/covid19/impfung. Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen voraussichtlich erst ab
Montag, 05.07.2021, erfolgen können. Für die jeweiligen Impftermine wird der Impfstoff (mRNA oder
Vektor) in der Auswahl angezeigt.
Neben der Buchung des gewünschten Impftermins ist zu beachten:
-

-

-

Wichtig ist, dass sich alle Impfinteressierten auf der Seite der bayerischen Impfzentren
unter https://impfzentren.bayern/citizen/ registriert haben. Sofern Sie diese Anmeldung
bereits in Hinblick auf den Wunsch nach einem allgemeinen Impftermin im Impfzentrum
bereits früher erfolgt ist, müssen Sie sich nicht erneut registrieren. Personen, die außerhalb
von Stadt und Landkreis Bamberg wohnen, müssten als Wohnort die Adresse
Kapuzinerstraße 16, 96047 Bamberg, angeben. Dies gilt bei Neuanmeldung, aber auch
bereits registrierte Personen müssten den Wohnort in diesem Fall ändern.
Zum Impftermin sollte Impfpass und Personalausweis mitgebracht werden. Sollten Sie
keinen Impfpass besitzen, kann dieser über den Hausarzt angefordert werden oder online
bestellt werden.
Bringen Sie außerdem die beiden beiliegenden Formulare (mRNA-Aufklärung und mRNAAnamnese bei Terminbuchung für Biontech bzw. Moderna, Vektor-Aufklärung und VektorAnamnese bei Terminbuchung für Johnson & Johnson) ausgefüllt und unterschrieben zum
Impftermin mit.

Wir würden uns freuen, wenn das Impfangebot auf großes Interesse stößt. Die Studierenden werden
zu Beginn der kommenden Woche ebenfalls informiert.
Für Rückfragen können Sie sich gerne per Email an die Kontaktstelle Covid unter
kontaktstelle.covid19@uni-bamberg.de wenden.
Mit freundlichen Grüßen
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