GEMEINDEAMT UDERNS

AMTLICHE MITTEILUNG!
Uderns, 02.04.2021

Ergeht an:

EINEN HAUSHALT

Betreff:

2. COVID-Impfung in Uderns
Liebe Uderner Gemeindebürger*innen!

In Kürze ist es wieder soweit, die Gemeinde Uderns führt für alle, die beim
ersten Impftermin am 11./12. März bereits dabei waren, nun am
Donnerstag 8. April und Freitag 9. April von 7 bis 22 Uhr
im Golfhotel Uderns, Golfstraße 1, 6271 Uderns
(Zugang ausschließlich direkt durch die Tiefgarage!)
die 2. COVID-Impfung durch. Als Impfarzt steht wieder Dr. Armin Zöhrer, unterstützt durch weiteres medizinisches Fachpersonal, zur Verfügung. Geimpft wird
wieder der Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer.
Was ist zu tun, um zur Impfung zu kommen?
• Es ist keine gesonderte Anmeldung dazu mehr erforderlich, denn es gilt
bereits die erfolgte Registrierung der ersten Impfung.
• Zur Impfung ist wiederum unbedingt mitzubringen:
o Der persönliche Impfpass bzw. die vor Ort ausgestellte Impfkarte
sowie die E-Card bzw. ein anderer Identitätsnachweis
o Der erneut ausgefüllte und unterschriebene Aufklärungs- und Dokumentationsbogen > dieser liegt dem Infoschreiben bei, der Bogen kann
aber auch auf unserer Gemeindehomepage (siehe QR-Code unterhalb)
ausgefüllt und ausgedruckt werden.
• Es gilt für jede Person derselbe Tag (DO oder FR) und Zeitpunkt wie bei
der ersten Impfung, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.
Link zum Download des Aufklärungs- und Dokumentationsbogens
auf der Homepage der Gemeinde Uderns (siehe QR-Code rechts):
Das Einfinden am Impfort möge bitte rund 10 Minuten vor dem
Termin erfolgen! Viele weiterführende Informationen sind unter
www.tirolimpft.at zu finden.
Hinweis: ca. 21 Tage nach dieser zweiten Impfung tritt für alle Geimpften ein
Impfschutz ein. Es gelten aber bis auf Weiteres die Hygiene- und Abstandsregeln
sowie die Maskenpflicht! Wer den ersten Impftermin in Uderns im März nicht
wahrnehmen konnte, kann auch nicht zum zweiten Termin kommen! Für diese
Personen wird das Land Tirol zu gegebener Zeit Ersatz-Impftermine kundmachen bzw. haben sich diese stattdessen online über das Impfportal beim
Bezirkskrankenhaus Schwaz dafür anzumelden. Dasselbe gilt auch für alle, die
den zweiten Impftermin nicht wahrnehmen können.
Mit freundlichen Grüßen

Bgm. Ing. Josef Bucher eh.

