Die Bürgermeisterin
der Gemeinde Abtsteinach
Kirchstr. 2 – 69518 Abtsteinach – Telefon: 06207 / 9407-10

05.01.2021 (18.00 Uhr)
_____________________________________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich hoffe, Sie sind alle gut in das neue Jahr gestartet. Sicher anders als gewohnt, anders als geplant und
erhofft aber dennoch mit vielen positiven Gedanken, Wünschen und Hoffnungen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein gutes, glückliches und gesundes Jahr 2021. Lassen
Sie uns gemeinsam positiv und zuversichtlich nach vorne schauen.
Auch in diesem Jahr möchte ich Sie immer wieder über die aktuellen Gegebenheiten informieren.

1.

Corona-Quarantäneverordnung / Corona-Einrichtungsschutzverordnung / CoronaKontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung

Die vorgenannten Verordnungen gelten noch bis einschließlich 10.01.2021. Sobald eine Entscheidung vorliegt, wie es danach speziell in Hessen weitergeht, werde ich Sie zeitnah wieder informieren.

Aktuelles zu den Impfungen – Quelle: Internetseite der Hess. Landesregierung

2.

Impfungen durch die Hausärzte sind derzeit noch nicht möglich!!!
Mit den Impfungen wurde ab dem 27.12.2020 durch mobile Teams begonnen. Da der zugelassene Impfstoff
derzeit nur in sehr begrenzter Menge zur Verfügung steht, werden in einem ersten Schritt zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal von Alten- und Pflegeheimen und Zugleich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken, die besonders im Kampf gegen SARS-COV-2 gefordert sind, geimpft.
Ab dem 19.01.2021 eröffnen in Hessen dann die ersten sechs Regionalen Impfzentren – für unsere Region
ist dies in Darmstadt.
Ab dem 12.01.2021 können sich Personen aus der ersten Priorisierungsgruppe für ihren dortigen persönlichen Impftermin anmelden:
Telefonisch über die Hotline 116 117
Online über die Webseite impfterminservice.de
Hinweis: Da noch nicht ausreichend Impfstoffe für alle Personen der höchsten Priorisierungsgruppe zur
Verfügung stehen, richtet sich die Anzahl der verfügbaren Termine zunächst auch nach der Menge des verfügbaren Impfstoffs.
Gemäß Coronavirus-Impfverordnung des Bundes ergibt sich folgende Priorisierung:
§ 2 - Personen der ersten höchsten Priorisierungsgruppe sind:
•
•
•

Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,
Personen die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort tätig sind,
Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen,

•

•

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko auf
das Coronavirus tätig sind, insbesondere auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, in den Impfzentren
sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem Coronavirus relevante aerosolgenerierende
Tätigkeiten durchgeführt werden,
Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, insbesondere in der Onkologie oder Transplantationsmedizin.

Frauen und Männer, die älter als 80 Jahre sind und aufgrund körperlicher Einschränkungen ein Impfzentrum
nicht aufsuchen können, werden zu Hause geimpft. Es wird jedoch noch einige Wochen in Anspruch nehmen, bis Hausbesuche landesweit erfolgen können.
Sobald eine erhöhte Impfstoffproduktion und weitere Zulassungen für wirksame Impfstoffe in Europa erfolgen, werden die weiteren Impfzentren – für uns in Bensheim – öffnen und weitergehende Impfungen möglich
sein.
Über die Personengruppen der nächsten Priorisierungen werde ich Sie kurzfristig informieren.
Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit.

Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin
Angelika Beckenbach
Bei Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden:
angelika.beckenbach@abtsteinach.de, Handy: 0176 / 56709166.

