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Ebersberg, 30. Dezember 2020 
 

 
Impfung gegen Covid-19 - Ihre vorrangige Priorisierung 
 

Sehr geehrte#Anrede#, 

 
der Impfstoff gegen COVID-19 ist nun verfügbar und die Impfungen gegen das Corona-

virus haben begonnen – allerdings wird der Impfstoff zunächst leider noch nicht für alle 

reichen.  

 

Als Jemand, der das 80. Lebensjahr vollendet hat, gehören Sie zu einer von fünf Grup-

pen mit dem stärksten Risiko für eine schwere Erkrankung. Sie stehen daher bei der 

Impfreihenfolge an vorderster Stelle und genießen die höchste Priorität. Damit sind Sie 

bereits jetzt berechtigt, aber selbstverständlich nicht verpflichtet, sich gegen das 

Coronavirus und die Erkrankung COVID-19 impfen zu lassen.  

 

Informieren Sie sich bitte frühzeitig über die Impfung. Beiliegend finden Sie das aktuelle 

Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19. Diesem können Sie allge-

meine Informationen zum Thema COVID-19, der Corona-Schutzimpfung und insbeson-

dere den damit einhergehenden Chancen und Risiken entnehmen.  

 

Die Impfung erfolgt im Impfzentrum des Landkreises Ebersberg in Ebersberg, Sparkas-

senplatz 1 (maßgeblich ist Ihr Hauptwohnsitz oder der Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-

halts) und ist für Sie natürlich kostenfrei. Eine Impfung bei Ihrem Hausarzt ist aktuell lei-

der noch nicht möglich.  

 

Das für Sie zuständige Impfzentrum ist unter folgender Hotline-Nummer 

08092/863140 erreichbar. Sie können dort einen Termin vereinbaren.  

 

Eine Übersicht der bayerischen Impfzentren – mit einer Telefonnummernsuche nach 

Eingabe Ihrer Postleitzahl – finden Sie auch auf der Homepage des Bayerischen 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege www.stmgp.bayern.de/coronavirus/imp-

fung/.  
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Für die Terminvergabe bitten wir Sie, Ihre Personalien, Ihre Adresse sowie eine telefo-

nische Erreichbarkeit (am besten eine Mobilfunknummer) anzugeben. Dies ermöglicht 

es, Ihnen bei Bedarf weitere Informationen zukommen zu lassen und einen reibungslo-

sen Ablauf zu gewährleisten.  

 

Zur Impfung selbst sollten, falls vorhanden, der Impfausweis und medizinische Unterla-

gen wie ein Herzpass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste mitgebracht 

werden. 

 

Weitere Informationen rund um das Thema „Corona“ finden Sie auf der Homepage des 

Landratsamtes www.lra-ebe.de oder auf der Homepage des Bayerischen Staatsministe-

riums für Gesundheit und Pflege (www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung). 

 

Abschließend bitte ich Sie um etwas Geduld, sollten Sie nicht unmittelbar einen zeitna-

hen Termin zur Impfung erhalten. Sobald mehr Impfstoff vom Bund angekommen ist, 

werden entsprechend mehr Termine vergeben werden können. 

 
Lassen Sie uns gemeinsam die Pandemie überwinden! 

 

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr 

 

 
 
Robert Niedergesäß 
Landrat  
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