Dinslaken, im November 2021

Zusammen gegen Corona – Auffrischungsimpfung:
Corona-Schutzimpfung in den ASE und der LH
Sehr geehrte Mitarbeitende,
nach erfolgreicher Durchführung der ersten beiden Corona-Schutzimpfungen im März und Mai
freuen wir uns, dass wir in den nächsten Wochen auch eine 3. Impfung, eine sogenannte Auffrischungsimpfung, gegen das Corona-Virus in den Werkstätten anbieten können. Das Angebot gilt für
alle Bewohner, Beschäftigten und Mitarbeitenden der ASE und der LH.
Wer kann sich impfen lassen?
Die 3. Impfung soll frühestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie mit einem mRNAImpfstoff erfolgen. Das bedeutet, dass das Datum der zweiten Impfung sechs Monate vor der Auffrischungsimpfung liegen muss.
Darüber hinaus besteht an den Terminen auch für Personen, die bisher noch keine Impfung erhalten
haben und für Genesene die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.
Wir bitten Sie zudem zu beachten, dass laut der Ständigen Impfkommission (STIKO) in Deutschland
am häufigsten Covid-19-Impfdurchbruchserkrankungen bei Personen, die mit dem Impfstoff von
Johnson & Johnson geimpft wurden, beobachtet werden. Ferner zeigt dieser Impfstoff eine vergleichsweise geringe Wirkung gegenüber der Delta-Variante. Die STIKO empfiehlt diesem Personenkreis eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Diese ist ebenso an den Impfterminen in
unseren Einrichtungen möglich.
Welchen Impfstoff erhalten wir?
Die Auffrischungsimpfung erfolgt mit dem Impfstoff von BioNTech.
Wie ist das Vorgehen?
Geplant ist die Umsetzung der Auffrischungsimpfung Ende November an den verschiedenen
Standorten der Werkstätten. Die genauen Impftermine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Die Planungen sind in vollem Gange und deshalb beginnen wir mit unseren Vorbereitungen, alle
erforderlichen Impfunterlagen zusammenzustellen. Auch für die dritte Impfung müssen die folgenden
Unterlagen des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Schutzimpfung für einen mRNA-Impfstoff gelesen
und zweifach unterzeichnet mitgebracht werden:
 Aufklärungsmerkblatt
 Anamnesebogen
 Einwilligungserklärung
Diese Unterlagen finden Sie unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Was müssen Sie tun?
Wenn Sie eine Auffrischungsimpfung oder eine erste Impfung gegen das Corona-Virus erhalten
möchten, müssen Sie folgende Schritte beachten:
1. Schritt: Anmeldung bis zum 21.11.2021 per Mail an impfungen@ase-dinslaken.de. Geben
Sie in der Mail bitte ihren Vornamen, Namen und ihr Geburtsdatum an.
2. Schritt: Unterlagen des RKI im Internet aufrufen, lesen und ausdrucken.
3. Schritt: Bei Bedarf Rücksprache mit dem Hausarzt oder der Betriebsärztin halten.
4. Schritt: Unterlagen zweifach ausfüllen und unterzeichnen.
5. Schritt: Alle unterzeichneten Dokumente im Original zum Impftermin mitbringen.
Bitte ebenso Ihre Krankenversicherungskarte und den Impfausweis oder die
Impfbescheinigung.
Da vorab gemeldet werden muss, wie viele Personen sich impfen lassen möchten, ist eine Rückmeldung zwingend erforderlich.
Sie haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten?
Wenn Sie bereits eine 3. Impfung gegen das Corona-Virus erhalten haben, schicken Sie bitte eine
Mail an impfungen@ase-dinslaken.de. Geben Sie ihren Vornamen, Namen und ihr Geburtsdatum
an und versichern Sie verbindlich, dass Sie die Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben.

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne per Mail an Frau Irmer jirmer@ase-dinslaken.de.
Herzliche Grüße und passen Sie gut auf sich auf!

Meinhard Reichelt
Geschäftsführung

