
Landkreis Aurich
Fischteichweg 7-13
26603 Aurich 
Tel.: 04941 16-0
www.landkreis-aurich.de

Informa� onen 
zum Thema 
Impfen

Der Landkreis regelt lediglich die Impft ermine für die 
Pfl egeeinrichtungen im Kreisgebiet. Diese Impfungen 
sind am 5. Januar 2021 angelaufen. Hierzu wurden ins-
gesamt vier mobile Impft eams gebildet.

Die Vergabe von Terminen außerhalb der Pfl egeinrich-
tungen und für das Impfzentrum und auch die Auswahl 
der Personen, die vorrangig geimpft  werden sollen, wer-
den zentral über das Land Niedersachsen gesteuert und 
koordiniert. Mithilfe einer Soft ware werden dann die 
entsprechenden Namen und die vereinbarten Termine 
an die Mitarbeiter*innen vor Ort übermitt elt. Nur wer 
im Vorfeld einen Termin vereinbart hat, erhält in der 
Zeit von 8 – 13 Uhr und von 14 – 20 Uhr Eintritt  in dass 
Impfzentrum.

Bürgerinnen und Bürger im Land Niedersachsen ha-
ben die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen rund um die 
Covid-19-Impfung an die Hotline unter der Rufnummer 

0800 9988665 
zu richten.
Die Hotline ist von montags bis samstags in der Zeit von 
8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feiertagen ist die Hotline ge-
schlossen.

Weitere Informati on vom Land fi nden Sie unter:
www.niedersachsen.de/Coronavirus/Impfung

Ihr Weg zu einem Imp� ermin
Sie sind 80 Jahre oder älter?

Sie gehören zur Gruppe mit höchster Priorität?

Terminvereinbarung über:

Tel.: 0800 99 88 665 oder unter

www.impfportal-niedersachsen.de

ab dem 28. Januar!



Das Impfzentrum für den Landkreis Aurich ist be-
triebsbereit. Sobald ausreichend Impfstoff vorhanden 
ist, um die Bevölkerung zu impfen, finden diese Imp-
fungen in der Turnhalle Georgsheil stattfinden, die als 
Impfzentrum eingerichtet wurde.

Der Impf-Ablauf
Durch ein zwölf Quadratmeter großes Pago-
denzelt auf dem Parkplatz betritt man das 
Impfzentrum. Hier findet, nach einer kurzen 
Temperaturmessung, die Anmeldung der 
Besucher*innen statt.

Beginnend in einem Bereich, in dem ein 
Fragebogen ausgefüllt werden muss, be-
geben sich die Besucher*innen anschlie-
ßend in ein persönliches Arztgespräch, 
das in einem abgetrennten Bereich statt-
findet. 
Hier werden dann die Abläufe erläutert 
und eventuelle Fragen der Patient*innen 
geklärt. 

Im Anschluss erfolgt die Impfung in einer 
von drei Impfstrecken. In jeder Strecke 
können vier Personen parallel geimpft 
werden. Über dieses System plant man 
perspektivisch bis zu 600 Personen an 
einem Tag impfen zu können. 

Nach der erfolgreichen Impfung werden 
sich die Geimpften noch für eine Viertel-
stunde in einem gesonderten Bereich auf-
halten. Dadurch soll auf eine unerwartete 
Reaktion  auf den Impfvorgang schnellst-
möglich reagiert werden können. 

Nach einem Einbahnprinzip verlässt man nach erfolg-
reichem Durchlaufen aller Stationen das Impfzentrum 
wieder.

Auch der Bereich rund um die Turnhalle wurde in das Konzept 
mit einbezogen. So wird es neben der direkt angrenzenden 
Parkfläche noch weitere Parkplätze geben. Diese werden eben-
falls durch ein Einbahnsystem anfahrbar sein. 

Zusätzlich wird auch ein Busshuttle ab dem ZOB Georgsheil an-
geboten, um auch Personen, die den ÖPNV nutzen, sicher und 
trocken befördern zu können. 

Die Turnhalle selbst und drei weitere zusätzlich aufgestellte Bü-
ro-Container werden durch einen Zaun und einen rund um die 
Uhr stationierten Wachdienst geschützt. Zusätzlich wird das 
Gelände durch ein Videoüberwachungsystem gesichert.
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Georgsheiler Weg 52 
26624 Südbrookmerland


