
Kronberg im Taunus, den 27.01.2021 
 
Zweite Corona-Impfung am 31.01.2021 
 
  
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Informationsschreiben wenden wir uns ausschließlich an die Bewohnerinnen und 
Bewohner, die am 09.01.2021 und am 10.01.2021 zum ersten Mal gegen das Corona-Virus geimpft 
wurden und auf die zweite Impfung warten. Der Termin für die zweite Impfung wird Sonntag, der 
31.01.2021 sein. Die Impfung wird auf der Ebene -03 im Pflegehaus Passau (Fitnessbereich Dentl) vom 
mobilen Impfteam des Hochtaunuskreises durchgeführt.  
 
Da wir beim letzten Impfwochenende etwas schneller als der Zeitplan waren, möchten wir diesmal 
keine konkreten Terminkorridore bekannt geben. Wir werden um 9.00 Uhr mit den Impfungen der 
Bewohner des Wohnhauses Berlin (Etagen von oben nach unten) beginnen und wollen die Impfungen 
für die Bewohner von Haus Berlin bis zur Mittagszeit abgeschlossen haben. Die ersten Bewohner von 
Haus Berlin der Etagen 8 bis 6 werden gebeten, sich ab 08.45 Uhr bereit zu halten. Unsere Mitarbeiter 
der Haustechnik werden auf den Etagen präsent sein und Sie über den organisatorischen Ablauf auf 
dem Laufenden halten. Parallel werden ab 09.00 Uhr die Bewohner in den Pflegehäusern Passau und 
Erfurt geimpft (beginnend im Pflegehaus Passau). 
 
Nach den Impfungen der Bewohner von Haus Berlin geht es unmittelbar weiter mit den Impfungen der 
Bewohner von Haus Coburg (Etagen von oben nach unten). Start für die oberen Etagen der Bewohner 
von Haus Coburg wird etwa gegen 12.00 Uhr sein (Verschiebungen nach vorne und hinten möglich). 
Leider können wir angesichts der 460 Impfungen an einem Tag keine Rücksicht auf die 
Mittagsessenszeit und die Mittagsruhezeit nehmen. Sollte der Impftermin mit der Essenzeit kollidieren, 
wird in jedem Falle möglich sein, dass wir das Essen nach der Impfung zu Ihnen bringen.  
Wir gehen davon aus, dass wir gegen 15.00 Uhr (Verschiebungen nach vorne und hinten möglich) mit 
den Impfungen der bereits einmal geimpften Bewohner von Haus Aachen und Haus Dresden (ca.    
16.30 Uhr) beginnen können.  Wir werden Sie kontaktieren, sobald es soweit ist.  
 
Bitte beachten Sie, dass ein Tausch (Vor- oder Nachmittag) nicht möglich ist. Bitte bringen Sie wieder 
Ihren Personalausweis und die Impfunterlagen, sofern Sie diese bei der letzten Impfung 
zurückerhalten haben (dies ist nicht bei allen Bewohnern der Fall), mit. 

 

Mit vielen Grüßen 
Altkönig-Stift eG 

 
Thekla Thiede-Werner, Vorstand  

Boris Quasigroch, Vorstand 
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