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Impfungen für alle Studierenden und Mitarbeitenden
Liebe Mitarbeitende, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren,
die Impfkampagne der Goethe-Universität nimmt weiter an Fahrt auf. Ab sofort können wir
auch allen Studierenden ein Erst- oder Zweitimpf- bzw. Boosterangebot machen, ebenso allen
Mitarbeitenden und ihren Angehörigen. Möglich ist dies durch die Beschaffung größerer
Mengen an Biontech-Impfstoff, der seitens der Stiko auch für die Altersgruppe zwischen 18
und 29 Jahren empfohlen wird. Der im universitären Impfzentrum bereits seit Mitte Dezember
2021 zum Einsatz kommende Moderna-Impfstoff steht auch weiterhin für über 30-Jährige zur
Verfügung.
Nachfolgend das Wichtigste zu diesem Impfangebot:



Boosterimpfung: Es muss seit der Zweitimpfung mind. 3 Monate vergangen sein
Ort der Impfung: Seminarpavillon oder Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
am Uniklinikum

Termine stehen für Sie unter folgendem Link zur Verfügung:
https://www.uni-frankfurt.de/111167548/Termine
Die Termine sind im Minutentakt angegeben –bitte ± 10 min pünktlich sein.
Wichtig:
1) Bitte bringen Sie – wenn Drucker vorhanden - zum Impftermin das unter dem
folgenden Link befindliche Dokument komplett ausgedruckt und vollständig ausgefüllt
mit:
https://www.uni-frankfurt.de/109654197/Formulare_Corona_Impfung.pdf
2) Bitte bringen Sie Ihren Impfpass mit. Eine Ersatzbescheinigung kann ausgestellt
werden.
3) Bitte Kleidung wählen, die leicht die Impfung in den Oberarm ermöglicht.
Wenn Sie zum Zeitpunkt der Schutzimpfung an einer fieberhaften Infektion (= Temperatur liegt
über 38,5 Grad) oder COVID-19 leiden, können Sie nicht an der Impfung teilnehmen.
Wir freuen uns, Ihnen dieses kostenfreie Angebot machen zu können – auch, liebe
Studierende, um Ihr Studium und die vor Ihnen liegende Prüfungsphase unter
Pandemiebedingungen weiterhin in Präsenz gewährleisten zu können. Ich bitte Sie daher,
dieses Angebot zu nutzen! Bitte reichen Sie diese Informationen auch an Ihre
Kommiliton*innen weiter. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Enrico Schleiff
Präsident

*********
Vaccinations for all students and staff at Goethe University
Dear staff, dear students, ladies and gentlemen,
Goethe University's vaccination campaign continues to gain momentum. From now on, we can
also offer all students a first or second vaccination or booster, as well as all employees and
their relatives. This is possible due to the procurement of larger quantities of Biontech vaccine,
which is also recommended by the German „Stiko“ authority for the age group between 18 and
29 years. The Moderna vaccine, which has already been used in the university vaccination
centre since mid-December 2021, will continue to be available for those over 30.
The following is the most important information on this vaccination offer:
- Booster vaccination: At least 3 months must have passed since the second vaccination.
- Place of vaccination: Seminar pavilion or Institute for Occupational, Social and Environmental
Medicine at the University Hospital.
Appointments are available at the following link:
https://www.uni-frankfurt.de/111167548/Termine
The appointments are given every minute - please be ± 10 min on time.
Important:
1) Please bring - if printer available - the document located under the following link
completely printed and filled out to the vaccination appointment:
https://www.uni-frankfurt.de/109654197/Formulare_Corona_Impfung.pdf
2) Please bring your vaccination certificate with you. A replacement certificate can be
issued.
3) Please choose clothing that easily allows vaccination into the upper arm.
If you are suffering from a febrile infection (= temperature is above 38.5 degrees Celsius) or
COVID-19 at the time of vaccination, you will not be able to attend the vaccination.
We are pleased to be able to make you this free offer - also, dear students, in order to be able
to continue to guarantee your studies and the examination period ahead of you under
pandemic conditions in presence. I therefore ask you to take advantage of this offer! Please
also pass this information on to your fellow students. Thank you very much!
Yours sincerely
Prof. Dr. Enrico Schleiff
President

