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Informationen zum Thema Covid-Impfung
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewohnerinnen und Bewohner, Klientinnen und
Klienten, Angehörige und rechtliche Betreuerinnen und Betreuer,
seit Ende vergangenen Jahres sind wir mit den Organisator/-innen der Covid-Impfungen im
Main-Taunus-Kreis im Austausch. Heute möchten wir Sie über den aktuellen Stand informieren.
Sicher folgen Sie den Nachrichten und wissen daher, dass jede Information diesbezüglich eine
Momentaufnahme ist und sich jederzeit wieder ändern kann.
Grundsätzlich gibt es für alle, die sich impfen lassen möchten, zwei Wege, um zu einem
Impftermin zu gelangen:
1. Individuellen Impftermin im Impfzentrum ausmachen
Sie machen für sich und/oder Ihre Angehörigen einen Termin über folgende Website
aus: https://impfterminservice.hessen.de/
2. Auf Termin mit mobilen Impfteams in den Wohnhäusern der Lebenshilfe warten
Sie warten, bis ein mobiles Impfteam in die Wohnhäuser der Lebenshilfe kommt. Wann
ein Impfteam kommen kann, steht leider noch nicht fest und hängt von ganz
unterschiedlichen Faktoren ab (z.B. ob es im MTK genügend Impfstoff gibt).
Wir haben mit den Organisator/-innen der mobilen Impfteams den nächsten
Gesprächstermin am 05. März und erhoffen uns an dem Tag konkretere Informationen.
Des Weiteren werden wir uns am 01. März mit Vertreter/-innen des Gesundheitsamts
und anderen Trägern von Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung im MainTaunus-Kreis zum Thema austauschen.
Bitte prüfen Sie, welchen Weg Sie für sich und Ihre Angehörigen wählen möchten.
Die Erfahrung in anderen Einrichtungen hat gezeigt, dass es vorkommen kann, dass bereits
ausgemachte Termine von Seiten des mobilen Impfteams verschoben werden müssen. Das ist
natürlich nicht die Regel, aber es kann passieren, daher möchten wir Sie darüber informieren.
Wir hoffen weiterhin, dass bald Impfangebote in unseren Wohnhäusern gemacht werden
können und halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

Seit heute kann man sich in Hessen anmelden, wenn man zu Prioritätsgruppe 2 gehört:
https://impfterminservice.hessen.de/

Information für Mitarbeiter/-innen:
Wenn Sie über das Portal https://impfterminservice.hessen.de/ einen Impftermin ausmachen
möchten, erhalten Sie am Ende des Anmeldverfahrens einen Mustervordruck für eine
Arbeitgeberbescheinigung. Bitte schicken Sie den Mustervordruck zum Ausfüllen in die
Geschäftsstelle an anke.schreiber@lhmtk.de und kerstin.danzer@lhmtk.de
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen etwas weiterhelfen und stehen Ihnen für Fragen
gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße

Annette Flegel
Pädagogische Leiterin

Ulrich Mann
Geschäftsführer

