Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

2. Februar 2021

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der Jahresbeginn 2021 ist mit der großen Hoffnung verbunden, dass wir die damit
notwendig gewordenen Einschränkungen durch das Corona-Virus in absehbarer Zeit
hinter uns lassen können.
Die zuverlässigste Perspektive, um auf ein Ende der Pandemie hinzuwirken ist, dass
möglichst viele Menschen das Angebot für die kostenlose Corona-Schutzimpfung
wahrnehmen. Auch wenn derzeit leider nur begrenzte Mengen von Impfstoff zur Verfügung
stehen, kommen wir mit jeder Impfung Schritt für Schritt unserem großen Ziel näher.
Innerhalb der ersten Wochen konnten so bereits über 130.000 Menschen die Erst- und
mehr als 45.000 Personen auch die wichtige Zweitimpfung erhalten. Täglich kommen
weitere hinzu.
Mit der Öffnung aller Impfzentren in Hessen starten wir am 9.
Februar 2021 in die dritte Phase der größten Impfaktion in der
Geschichte unseres Landes. Wir öffnen damit nicht nur alle
Impfzentren vor Ort, sondern auch dauerhaft das
Anmeldeverfahren für die Menschen im Alter von mindestens 80
Jahren.
Die Anmeldung für die nächsten Termine startet am Mittwoch,
den 3. Februar 2021: Jeder aus der Gruppe 1, der sich impfen
lassen möchte, kann ab Mittwoch seine zwei Termine
vereinbaren; ohne zeitliche Beschränkung.
Wie Sie wissen, wird es noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis Sie sich als
Landesbeschäftigte für Ihren persönlichen Impftermin anmelden können. Der limitierende
Faktor unserer Impfaktion bleibt die Bereitstellung von ausreichend Impfstoff. Wir alle
haben aber die Hoffnung, dass wir in den kommenden Monaten deutlich höhere
Impfstoffmengen erhalten und dann die Impfaktion auf weitere Priorisierungsgruppen
ausweiten können. Gleichwohl ist uns eine Prognose, wann dies der Fall sein wird, zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich.
Schon heute sind Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes, wichtige und
vertrauensbildende Botschafter unserer Impfaktion, die uns allen früher oder später den
Weg zurück in einen weniger eingeschränkten Alltag ebnen wird. Hierfür müssen möglichst
viele Hessinnen und Hessen „die Ärmel hochkrempeln“ und sich impfen lassen. Wir bitten
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Sie deshalb sehr herzlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und in Ihrem
persönlichen Familien- und Bekanntenkreis mit Rat und Tat rund um das Thema CoronaSchutzimpfung zu wirken.
Alle Informationen und die häufigsten Fragen zur Schutzimpfung finden Sie gebündelt und
übersichtlich auf der neu gestalteten und zentralen Impfseite des Landes unter
wwww.corona-impfung.hessen.de. Gerne können Sie sich auch aktuelle Informationen per
Messenger direkt auf ihr Handy schicken lassen. Eine Anmeldung ist mit wenigen Klicks
möglich: https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/immer-topaktuell-informiertbequem-messenger
Mit diesem Schreiben erhalten Sie zudem eine Grafik, die kurz und knapp darstellt, wie
sich Ihre Angehörigen der Priorisierungsgruppe 1 für die Corona-Schutzimpfung in Hessen
anmelden können (Zwei Wege zur kostenlosen Schutzimpfung).
Wir sind davon überzeugt, dass es uns in diesem Jahr gelingen wird, Ihnen und allen
Bürgerinnen und Bürgern in Hessen ein Impfangebot zu machen. Hierbei sind wir
allerdings von den Zulieferungen des Bundes abhängig. Hessen hat derweil alle
Vorkehrungen getroffen, um möglichst schnell möglichst viele Menschen in unserem Land
zu impfen.

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Mit freundlichen Grüßen,

(Peter Beuth)
Staatsminister

(Kai Klose)
Staatsminister

