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Fragen zur Impfung und zur Impfberechtigung 
 
Wer ist berechtigt, sich impfen zu lassen? 
Anspruchsberechtigt sind neben Lehrer_innen und Erzieher_innen auch weitere Beschäftigte, die 
regelmäßig in den genannten Einrichtungen tätig sind und Kontakt zur Zielgruppe haben (bspw. 
Integrationshelfer_innen, Sozialarbeiter_innen, OGS-Personal an Grundschulen, Frühförderpersonal). 
 
Die Art des Beschäftigungsverhältnisses (Festanstellung, beauftragter Dienstleister, Auszubildende 
etc.) ist für den Impfanspruch unerheblich, sondern lediglich die Frage, ob es Kontakt zur Zielgruppe 
der Einrichtung gibt.  
 
 
Ich wohne nicht  in der StädteRegion, arbeite aber dort. Wo darf ich mich impfen lassen?  
Für die Zuordnung zu einem Impfzentrum gilt bei Berufsgruppen das Dienstortprinzip. 
 
 
Wie weise ich die Impfberechtigung nach? 
Bitte nutzen Sie dafür das Formular „Arbeitgebernachweis“ und lassen Sie dieses von der 
Einrichtungsleitung unterschreiben. Das Formular wurde an alle Schul- und Jugendhilfeträger 
gesandt und Sie können es auf der Seite www.staedteregion-aachen.de/impftermin herunterladen. 
Freiberuflich Tätige, z.B. in der Kindertagespflege, nutzen das Muster „Arbeitgeberbescheinigung“ 
analog als Tätigkeitsnachweis und lassen dieses vom zuständigen Jugendamt oder durch von diesem 
beauftragten Institutionen ausfüllen. 
 
 
Ich habe Angst vor Neben- und Folgewirkungen. Soll ich mich impfen lassen? 
Klares Ja. Die Impfungen sind sicher. Zwar treten Impfreaktionen auf (Grippesymptome), diese sind 
aber nach 2-3 Tagen wieder weg. Informieren Sie sich ausschließlich auf seriösen Seiten über die 
Impfungen, etwa bei der WDR-Sendung „Quarks“ oder dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut. 
 
 
Bin ich nach der Impfung sofort immun? 
Nein, da der Körper die Abwehrkräfte nicht schlagartig, sondern nach und nach entwickelt. Etwa 
zehn Tage nach der zweiten Impfung ist der Immunschutz vollständig. 
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Kann ich nach der Impfung auf die AHA-+ L-Regeln verzichten? 
Nein. Es ist noch nicht eindeutig festgestellt, ob Menschen, die immun sind, nicht  dennoch das Virus 
übertragen können. Daher sind Abstand, Hygiene, Maske, und Lüften weiter wichtig. 
 
 
 
 
 
Fragen zu Terminen und zur Terminvereinbarung 
 
 
Wo vereinbare ich den Termin? 
Sie können Ihren Termin unter www.staedteregion-aachen.de/impftermin vereinbaren. Ein eigenes 
Terminvergabeportal pro berechtigter Berufsgruppe gibt es nicht.  
 
 
Kann ich den Termin auch telefonisch ausmachen? 
Eine telefonische Terminvergabe ist für berechtigte Berufsgruppen – anders als bei den 
Altersgruppen - nicht möglich. 
 
 
Ich habe einen Termin, werde mich aber verspäten! 
Wenn Sie es wegen Stau, Unfall, Panne o. ä. nicht schaffen, den vereinbarten Termin genau 
einzuhalten, kommen Sie bitte so schnell wie möglich am gleichen Tag, maximal jedoch bis 19 Uhr 
zum Impfzentrum.  
 
 
Ich kann den vereinbarten Termin nicht  wahrnehmen. Können Sie den stornieren und mir einen 
neuen Termin geben?  
Bitte nutzen Sie den Link aus Ihrer Bestätigungsmail, um den Termin zu stornieren oder zu ändern. 
 
 
Wir wollen als Team gemeinsam einen Termin machen. 
Bitte nicht! Nach der Impfung treten bei einigen Menschen Impfreaktionen auf, also Grippesymptome 
wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit. Diese sind nach 2-3 Tagen wieder weg. 
Impfreaktionen sind nichts Beunruhigendes, im Gegenteil: sie zeigen die Immunantwort des Körpers. 
Der Impfstoff wirkt also und der Körper baut Abwehrstoffe auf. Dennoch kann es sein, dass man sich 
2-3 Tage krankschreiben lassen muss. Natürlich sollten nicht zu viele Mitglieder eines Teams 
gleichzeitig krank sein. Deswegen ist es viel besser, wenn sich alle Mitarbeitenden individuell an 
unterschiedlichen Tagen impfen lassen. 
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Ich würde gerne kurzfristig die Uhrzeit meines Impftermins am selben Tag verschieben - kann man 
das ändern? 
Bitte nehmen Sie den vereinbarten Termin genau wahr, damit keine Menschenansammlungen 
entstehen.  
 
 
Ich bin leider verhindert, aber mein_e Kolleg_in/ Nachbar_in / Freund_in hat bislang keinen Termin. 
Können wir kurzfristig tauschen / den Termin übergeben? 
Eine Weitergabe des Termins an Dritte ist nicht zulässig, selbst wenn diese im Prinzip berechtigt sind 
zur Impfung. Sollten Sie verhindert sein, stornieren Sie Ihren Termin oder vereinbaren Sie einen 
neuen über die Links in der Bestätigungsmail. 
 
 
Ich bin nicht sicher, ob mein Impftermin wirklich heute ist. Können Sie mir sagen, ob ich wirklich 
heute auf der Liste stehe? 
Bitte schauen Sie noch einmal in die Mail, die Sie als Bestätigung bekommen haben. Im Impfzentrum 
können wir aus Kapazitätsgründen keine Auskunft über die Termine des Tages geben. 
 
 
Wann bekomme ich den zweiten Impftermin? 
Der zweite Impftermin wird sofort mit dem ersten Impftermin vereinbart. Bei AstraZeneca liegen 
zwölf Wochen zwischen dem ersten und zweiten Impftermin. Die Empfehlung wurde geändert, daher 
kann es sein, dass Bekannte ihren zweiten Termin nach neun Wochen haben. Diese Termine bleiben 
bestehen. Bei BioNTech liegen 21 Tage, bei ModeRNA 28 Tage zwischen dem ersten und zweiten 
Termin. 
 
 
Ich habe den zweiten Impftermin vergessen ... 
Bitte schauen Sie noch einmal in die Mail, die Sie als Bestätigung bekommen haben. Aus 
Kapazitätsgründen können wir darüber hinaus keine individuelle Terminauskunft geben. 
 
 
Ich habe keine Terminbestätigung erhalten. Was ist zu tun? 
Bitte schauen Sie im Spam-Filter nach. Eine Terminbestätigung nach Buchung kommt per Mail, das 
kann ein wenig dauern. Wenn Sie dennoch unsicher sind, schreiben Sie an 
impfzentrum@staedteregion-aachen.de. 
 
 
 
 
 
 
 



FAQ-Liste Impfungen für Erzieher_innen und Lehrer_innen  
sowie sonstiges Personal an KiTas, Grund- und Förderschulen  
sowie Einrichtungen nach § 34 SGB VIII (Stand: 1.3.2021) 
 

 4 

 
Fragen zur Organisat ion der Impfung und zum Ablauf im Impfzentrum  
 
Kann ich mich nicht auch beim Hausarzt impfen lassen? 
Auf absehbare Zeit  ist das nicht möglich. Wenn in Hausarztpraxen geimpft werden kann, wird das 
voraussichtlich zuerst nur für Menschen mit Pflegebedarf oder Erkrankungen möglich sein. Eine 
Impfung für berechtigte Berufsgruppen in Hausarztpraxen wird noch sehr lange nicht möglich sein. 
 
 
Können wir uns auch in der Schule/ der KiTa/ dem Heim impfen lassen? Das wäre doch viel 
einfacher. 
Das wäre theoretisch möglich, praktisch aber sehr nachteilig. Aufgrund der Impfreaktionen könnte 
zu viel Personal gleichzeitig krank werden (s. oben). 
 
 
Wie läuft es im Impfzentrum ab, was erwartet mich dort? 
Ein Video mit allen Infos finden Sie auf https://youtu.be/0fwisVUgmwI . 
 
 
Von wann bis wann ist das Impfzentrum geöffnet? 
Das Impfzentrum ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. 
 
 
Welche Unterlagen muss ich ins Impfzentrum mitbringen? 
Bitte bringen Sie Ihre Terminbestätigung, einen amtlichen Lichtbildausweis, Reisepass oder 
Führerschein mit. Weiterhin die Ihnen nach der Terminvereinbarung zugesandten Aufklärungs-, 
Anamnese- und Einwilligungsbögen, die Sie in doppelter Ausführung ausgefüllt und unterschrieben 
bei der Anmeldung im Impfzentrum vorlegen müssen. Außerdem brauchen Sie einen 
Arbeitgebernachweis, das Formular dafür wurde an alle Schul- und Jugendhilfeträger gesandt und 
steht auch unter www.staedteregion-aachen.de/impftermin zum Download bereit. 
 
 
Mein Personalausweis ist abgelaufen. Darf ich trotzdem kommen? 
Impflinge dürfen sich auch mit einem abgelaufenen Dokument legitimieren. 
 
 
Welche Aufklärungsbögen sind die Richtigen? 
Personen unter 65 Jahren nutzen die Aufklärungs-, Anamnese- und Einwilligungsbögen für 
Vektorimpfstoffe, Personen über 65 Jahre diejenigen für mRNA-Impfstoffe. 
 
 
Ich habe Fragen zu den Aufklärungs-, Anamnese- und Einwilligungsbögen … 
Wenn Sie vor dem Termin im Impfzentrum Fragen zum Aufklärungsbogen und zum Blatt Anamnese 
und Einwilligung haben, können Sie sich an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt wenden.  
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Ich habe die Formulare nicht bekommen oder verlegt. Was ist zu tun? 
Sie können diese Formular im Internet unter www.staedteregion-aachen.de/impftermin  
herunterladen und ausdrucken. Zur Not können Ihnen auch im Impfzentrum die fehlenden Formulare 
ausgedruckt werden. 
 
 
Wie lange dauert der Vorgang im Impfzentrum? 
Wenn alle Unterlagen vorhanden sind, sollten Sie mit Anmeldung, Impfung und 
Nachbeobachtungszeit eine knappe Stunde für den Aufenthalt im Impfzentrum einplanen. 
 
 
Kann man im Impfzentrum zur Toilette gehen? 
Ja, im Impfzentrum gibt es sanitäre, geschlechtergetrennte Einrichtungen, die auch von Menschen 
mit Behinderung genutzt werden können. 
 
 
Gibt es Getränke im Impfzentrum? 
Im Impfzentrum können keine Getränke oder Speisen erworben werden. Wenn Sie Getränke oder 
Speisen dringend benötigen, müssen Sie sich diese selber mitbringen. 
 
 
Werden mir die Fahrtkosten erstattet? 
In der Regel nicht. Bei Erkrankungen vereinbaren Sie das direkt mit Ihrer Krankenkasse. Fahrtkosten 
werden von Krankenkassen nur dann übernommen, wenn Sie Anspruch auf einen Transportschein 
durch den Hausarzt haben. Für Senior_innen gibt es in vielen Kommunen der StädteRegion 
kostenfreie Fahrdienste. Das Impfzentrum kann diese Kosten nicht übernehmen. 
 
 
Was soll ich tun, wenn ich nach der Impfung Nebenwirkungen bekomme? 
Abhängig von der Schwere der Nebenwirkungen kontaktieren Sie Ihre_n Hausärzt_in oder den 
ärztlichen Bereitschaftsdienst. Bei  lebensbedrohlichen Zuständen rufen Sie den Rettungsdienst via 
Notruf 112. Grippesymptome sind normale Impfreaktionen, die nach 2-3 Tagen wieder abflauen. 
 
 
Ich finde meinen Impfausweis nicht - was ist zu tun? 
Falls Sie Ihren Impfausweis nicht zur Hand haben, bekommen Sie im Impfzentrum einen 
Impfnachweis, der Ihrem Impfpass beigefügt werden kann. 
 
 
Wie viele Begleitpersonen darf ich mitbringen? 
Sie können max. eine Begleitperson mitbringen, die Sie im Impfzentrum unterstützt, wenn das 
unbedingt notwendig ist. 
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Ich bin auf Kinderbetreuung angewiesen. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Gründen des Infektionsschutzes keine 
Kinderbetreuung im Impfzentrum anbieten können. Sie können max. ein Kind mit ins Impfzentrum 
nehmen. Bitte machen Sie davon nur Gebrauch, wenn es aus Betreuungsgründen notwendig ist, und 
z.B. nicht, weil  das Kind neugierig ist. 
 
 
Ich spreche schlecht Deutsch ... 
Im Impfzentrum stehen Ihnen Helfer*innen zur Verfügung, die bei Bedarf auch unterstützen werden. 
In unserem Team vor Ort gibt es einige Muttersprachler*innen für gängige Sprachen. 
Dolmetscher*innen für alle Sprachen können aber auch von uns kostenfrei gestellt werden. Bitte 
melden Sie den Bedarf unter impfzentrum@staedteregion-aachen.de rechtzeitig an. 
 
 
Kann ich mir den Impfstoff aussuchen? 
Nein, Sie erhalten den Impfstoff, der für Sie vorgesehen ist. Menschen im Alter von 65 Jahren 
aufwärts erhalten den Messenger-RNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Menschen unter 65 Jahren 
erhalten den Vektor-Impfstoff von AstraZeneca. Eine Wahlmöglichkeit besteht  nicht. 
 
 
Wie kann ich unmittelbar zum Impfzentrum Kontakt aufnehmen (telefonisch/per Mail)? 
Telefonisch geht das nicht – das ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Daher wurde die alleinige 
Erreichbarkeit über das Bürgertelefon gewählt. Bei Anliegen, die nicht auf diesem Weg geklärt werden 
können, kann man eine Anfrage an das Impfzentrum unter impfzentrum@staedteregion-aachen.de 
schicken. 
 
 
Ich möchte nur von einem bestimmten Arzt/ einer Ärztin geimpft werden ... 
Es kann nicht sichergestellt werden, dass in dem komplexen Ablauf im Impfzentrum eine Ärztin oder 
ein Arzt Ihrer Wahl Ihre Impfung durchführt. Auch können wir keine dezidierte Geschlechterwahl (nur 
von Frau, nur von Mann) anbieten. Da für das Impfen nur der Oberarm freigemacht werden muss, ist 
das auch unproblematisch. Wir bitten, die Kleidung so zu wählen, dass ein Freimachen des Oberarms 
gut möglich ist, ohne dass zu intime Situationen entstehen. 
 
 
Ich möchte nicht von einer nicht-ärztlichen Kraft geimpft werden ... 
Die Impfungen im Impfzentrum werden nur durch Ärzt_innen durchgeführt. 
 
 
Wie lange muss ich in die „Nachbeobachtungszone“? 
Der Aufenthalt in der Nachbeobachtungszone beträgt bis zu 30 Minuten. Mindestens sollte man 15 
Minuten bleiben. 
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Darf ich auch früher die Nachbeobachtungszone verlassen? 
Sie dürfen die Nachbeobachtungszone jederzeit eigenständig verlassen, wir empfehlen jedoch 
unbedingt, 15 Minuten mindestens im Beobachtungsbereich zu bleiben. 
 
 
Entstehen Kosten durch die Impfung? Ich bin privat krankenversichert! 
Die Impfung im Impfzentrum ist für Sie kostenfrei, unabhängig von Ihrem Versicherungsstatus. Auch 
die Impfreihenfolge ist nicht vom Versicherungsstatus abhängig. 
 
 
Wie lautet die Adresse des Impfzentrums?   
Impfzentrum / Eissporthalle, Hubert-Wienen-Str. 8, 52070 Aachen 
 
 
Kann ich mit dem Bus zum Impfzentrum kommen? 
Ja, die Buslinien 30, 51 und 151 fahren bis zur Haltestelle „Sportpark Soers“, von dort ist das 
Impfzentrum fußläufig gut erreichbar. 
 
 
Ist das Impfzentrum mit dem Fahrrad zu erreichen? 
Ja, das ist möglich. Die Krefelder Straße verfügt über Fahrradstreifen. Fahrräder können vor dem 
Gebäude abgestellt werden. 
 
 
Muss ich eine Maske im Impfzentrum tragen? Welche Maske ist erforderlich? 
Ja, im Impfzentrum muss eine medizinische Maske getragen werden, die Mund und Nase vollständig 
bedeckt. 
 
 
Kann man Masken im Impfzentrum käuflich erwerben? 
Nein, im Impfzentrum besteht keine Möglichkeit, Masken käuflich zu erwerben. 
 
 
Bleibt nicht  abends immer mal was übrig? Ich kann spontan vorbeikommen, damit nichts 
weggeworfen werden muss. 
Das ist nett gemeint, geht aber nicht. Wir richten uns streng nach der Bundes-Corona-
Impfverordnung und den geltenden Erlassen des Landes NRW und halten immer eine Liste mit 
Berechtigten bereit, die kurzfristig zur Impfung kommen können. Diese Liste richtet sich nach der 
Bundes-Corona-Impfverordnung und kann nicht mit Freiwilligen gefüllt werden. 
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Darf ich Foto- und oder Tonaufzeichnungen im Impfzentrum vornehmen? 
Nein, in Bezug auf die anderen dort befindlichen Menschen und die Wahrung der jeweiligen 
Privatsphäre ist ohne Erlaubnis der Leitung des Impfzentrums die Anfertigung von Ton- und 
Bildaufnahmen nicht  gestattet. 
 
 
 
 
 
Fragen zu Erkrankungen, Vorerkrankungen und Handicaps 
 
Ich bin heute krank. Kann ich trotzdem zum Impfen kommen? 
Sie sollten gesund sein, wenn Sie geimpft werden. Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie vorher 
Ihre Hausärztin / Ihren Hausarzt. 
 
 
Ich war bereits an CoViD-19 erkrankt. Darf ich trotzdem geimpft werden? 
Das RKI empfiehlt einen Abstand von sechs Monaten zwischen einer Erkrankung und der Impfung. 
 
 
Ich bin gehörlos und hätte gerne eine_n Gebärdendolmetscher_in dabei. 
Über das Hörgeschädigtenzentrum Aachen kann ein_e Gebärdendolmetscher_in für Sie kostenfrei 
gebucht werden, der zum Impftermin im Impfzentrum sein wird. Bitte kontaktieren Sie ihn/sie 
rechtzeitig vor Ihren Impfterminen. Das Hörgeschädigtenzentrum ist unter Tel. 0157/72024489 
montags bis freitags von 08:15 bis 13 Uhr erreichbar oder unter hgzaachen@hgz-aachen.de. 
 
 
Ich bin blind/ habe andere Beeinträchtigungen ... 
Im Impfzentrum stehen Helfer_innen zur Verfügung, die Ihnen bei allen Abläufen helfen werden, 
damit Sie jederzeit Unterstützung haben. 
 
 
Ich habe einen Blindenhund, darf der mit ins Impfzentrum? 
Ja, Blindenhunde dürfen ins Impfzentrum mitgenommen werden. 
 
 
Gibt es Rollstühle im Impfzentrum? 
Wenn Sie auf einen Rollstuhl angewiesen sind, bringen Sie diesen bitte zum Impftermin mit. 
Für Notfälle werden Rollstühle im Impfzentrum vorgehalten. 
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Ich habe verschiedene Vorerkrankungen und bin mir deswegen nicht sicher, ob ich mich impfen 
lassen soll. 
Informieren Sie sich bei Ihrem behandelnden Arzt/ Ihrer Ärztin. Natürlich können Sie auch dem 
Impfarzt/ der Impfärztin Fragen stellen, doch diese_r kennt Ihre Krankengeschichte nicht und kann 
keine Diagnose stellen. Deshalb sollte im Zweifel die eigene Arzt/die eigene Ärztin vor der Impfung 
kontaktiert werden. 
 
 
Ich habe diverse Vorerkrankungen und möchte deswegen einen anderen Impfstoff! 
Das ist nicht möglich und in aller Regel auch nicht medizinisch notwendig. Bitte sprechen Sie bei 
Fragen mit Ihrem Hausarzt/ Ihrer Hausärztin.  
 
 
Ich möchte eine Einzelfallentscheidung, um sofort geimpft zu werden, da ich schwer krank bin. 
Wohin kann ich mich wenden? 
Die Bundes-Corona-Impfverordnung sieht Einzelfallentscheidungen nur in besonders begründeten 
medizinischen Einzelfällen vor. Sie müssen dazu einen Antrag stellen, dem Sie ein Attest Ihres 
behandelnden Arztes beifügen müssen. Das Attest darf nicht vor dem 8.2.2021 (Datum des Erlasses 
der Bundes-Corona-Impfverordnung) ausgestellt sein und muss eine begründete Einschätzung 
enthalten, ob Sie ein erhöhtes, ein hohes oder ein sehr hohes Risiko für einen (sehr) schweren oder 
gar tödlichen Verlauf im Falle einer Erkrankung haben. Dieses Attest senden Sie bitte mit den Ihnen 
vorliegenden medizinischen Unterlagen an kgs-impfbitten@staedteregion-aachen.de oder an 
StädteRegion Aachen, KGS-Impfbitten, 52090 Aachen. Eine unabhängige medizinische Kommission 
bewertet die Unterlagen und trifft eine verbindliche Entscheidung. Im Einzelfall müssen Unterlagen 
auch der Deutschen Rentenversicherung Rheinland vorgelegt werden. Dieser Weitergabe stimmen Sie 
implizit zu. 


