
Information der Stadt Flensburg zu Corona-Schutzimpfungen  

Montags und dienstags bleibt das Impfzentrum Flensburg geschlossen. Der letzte Öffnungstag der Impfzentren in 

Schleswig-Holstein wird der 26.9.2021 sein. Ab dem 27.9.2021 können Corona-Schutzimpfungen in den Praxen der 

Hausärztinnen und Hausärzte erhalten werden. 

 

Impfen OHNE Anmeldung - freie Impfstoffwahl! 
Das Land hat den Impfzentren weitere Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Diese werden als „Offene Impfaktionen“ 

ohne Termin verimpft – solange der Vorrat reicht. 

Derzeit können sich Personen ab 12 Jahren immer 

 mittwochs bis sonntags 

 von 9 bis 17 Uhr 

 mit oder ohne Anmeldung mit den 

 Impfstoffen von Johnson & Johnson [1], BioNTech/Pfizer und Moderna gegen eine Corona-Infektion impfen 

lassen - so lange der Vorrat reicht. 

Die Impfungen werden sowohl im gelben Impfpass, als auch nach Scannen des QR-Codes auf dem Impfzertifikat in 

den Apps wie der Corona-Warn-App und der CovPass-App so angezeigt. 

Der letzte Öffnungstag der Impfzentren in Schleswig-Holstein wird der 26.9.2021 sein. Ab dem 27.9.2021 können 

Corona-Schutzimpfungen in den Praxen der Hausärztinnen und Hausärzte erhalten werden. 

Was muss/kann ich mitbringen? 

Mitzubringen sind 

 ein Ausweisdokument und 

 wenn möglich ein Impfausweis. 

Die tatsächliche Verfügbarkeit und Wartezeiten vor Ort sind abhängig von der Inanspruchnahme der 

Sonderaktionen. 

Auf Basis der derzeit verfügbaren Daten ist die Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson von der 

Ständigen Impfkommission (STIKO) für Personen ab 60 Jahren empfohlen. Jüngere können sich ebenfalls damit 

impfen lassen, wenn sie sich nach sorgfältiger Aufklärung durch die impfende Ärztin bzw. den impfenden Arzt und 

individueller Risikoanalyse dafür entscheiden. 

 

Impfen mit Anmeldung 
Terminbuchungen sind möglich unter www.impfen-sh.de 

Für einen reibungslosen Ablauf, bitten wir Sie, Folgendes dringend zu beachten: 

 pünktliches Erscheinen, d.h. frühestens 10-15 Minuten vor dem gebuchten Termin und auf keinen Fall zu 

spät 

 Bringen Sie folgendes mit: 

 

 Impfpass 

 Personalausweis 

 ggf. Bescheinigung über die Impfberechtigung und 

 ausgefüllten Aufklärungs- und Anamnesebogen. Dabei ist darauf zu achten, dass der richtige 

Vordruck benutzt wird - Aufklärung für mRNA-Impfstoff für Impfungen mit Biontech und Aufklärung 

für Vektor-Impfstoff für Astra Zeneca) 

Parken / Busanreise 

Parken 

 Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind (z.B. Rollstuhlfahrer*innen, Personen mit Rollator) 

können auf das Gelände fahren und die Behindertenparkplätze sowie den barrierefreien Eingang nutzen. 

 Alle anderen Personen fahren bitte direkt auf den außerhalb des Geländes gelegenen und ausgewiesenen 

Parkplatz! 

Bus 

Mit dem Bus können Sie z.B. mit den Linien "3" oder "7" bis "Sportschule" fahren. 

 

http://www.impfen-sh.de/



