
 

Häufig gestellte Fragen zu den Impfungen  

(Stand: 05.03.2021) 

 

1. Bis wann kann ich überlegen, ob ich mich impfen lassen möchte?  

Die Priorisierung der Erzieher:innen (und allen in der Kita tätigen Personen) ist nur in 

einem sehr kurzen Zeitfenster möglich. Daher ist es wichtig sehr schnell einen Termin 

zu vereinbaren. Wenn Sie noch Bedenkzeit benötigen oder aus anderen Gründen 

aktuell nicht geimpft werden können, verfällt Ihr aktuelles Impfangebot.  

Wann wir wieder ein Impfkontingent für den Bereich Kita erhalten werden, können wir 

Ihnen aktuell noch nicht mitteilen. 

 

2. *UPDATE* Wie sind die Impfregelungen für Personen, die in den letzten 6 

Monaten bereits an COVID erkrankt waren?  

Personen, die im letzten halben Jahr an COVID erkrankt waren, dürfen aktuell nicht 

geimpft werden. Wenn Sie sich jedoch nach Ablauf des halben Jahres impfen lassen 

möchten, behalten Sie bitte Ihren Impfcode und vereinbaren zur gegeben Zeit einen 

Termin im Impfzentrum. Terminvereinbarungen im Voraus, sind leider nicht möglich. 

 

3. Kann ich während der Schwangerschaft oder innerhalb der Stillzeit geimpft 

werden?  

Aktuell ist es noch nicht möglich, dass Schwangere geimpft werden können. Hierzu 

liegen noch nicht ausreichend Studien vor, die eine Verträglichkeit des Impfstoffs in 

der Schwangerschaft bestätigen. Im Aufklärungsmerkblatt vom 02.02.2021 gibt es 

folgenden Hinweis: „Zur Anwendung des COVID-19-Vektor-Impfstoffs in der 

Schwangerschaft und Stillzeit liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die 

STIKO empfiehlt die generelle Impfung in der Schwangerschaft derzeit nicht – 

unabhängig von der Art des COVID-19-Impfstoffes. 

 

4. *NEU* Wie sind die Impfregelungen für über 65-jährige Beschäftigte?  

KiTa Bremen hat alle Mitarbeitende über 65 Jahre der senatorischen Behörde 

gemeldet. Sie erhalten einen anderen Impfstoff. Die senatorische Behörde wird 

diesen Personenkreis weitermelden und neue Codes erhalten, die wir umgehend an 

Sie weiterleiten, sobald uns diese vorliegen. 

5. Erhalte ich einen anderen Impfstoff, wenn ich bei der Zweitimpfung 65 Jahre alt 

bin?  

Alle Mitarbeitenden, die aktuell 64 Jahre alt sind und in diesem Jahr noch 65 Jahre 

alt werden, werden mit dem AstraZeneca-Impfstoff versorgt.  

 

6. Kann eine Impfung auch in Bremen Nord (Impfzentrum Strandlust) erfolgen? 

Die Anmeldungen für Personen bis 65 Jahren kann nur über das Impfzentrum an der 

Bürgerweide erfolgen.  

 



 

7. *NEU* Ist eine Impfung auch für Kontaktpersonen der Kategorie 1 

möglich?  

Falls Sie einen Impftermin haben, aber aufgrund eines Kontaktes mit einer positiv 

getesteten Person in häusliche Quarantäne müssen, ist eine Impfung nicht möglich. 

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Impfzentrum und verlegen Ihren Termin auf 

die Zeit nach Ihrer häuslichen Quarantäne. 

8. *NEU* Was passiert, wenn ich mich nach Rücksprache mit meinem Arzt, erst in 

den kommenden Wochen impfen lassen kann?  

Nach aktuellem Stand verfällt Ihr Impfcode nicht. Wenn Sie sich jedoch zu einem 

späteren Zeitpunkt zur Impfung anmelden, kann es zu längeren Wartezeiten bei der 

Terminvergabe kommen. 

9. *NEU* Können Praktikanten:innen aus den Fachschulen, die für 6 - 8 Wochen im 

Kinder- und Familienzentrum arbeiten, einen Impfcode erhalten?  

Ja, auch Praktikanten:innen aus den Fachschulen, die nur für einen kurzen Zeitraum 

bei KiTa Bremen eingesetzt sind, können einen Impfcode erhalten. 

  

10. *NEU* Was passiert mit den Impfcode, wenn ich mich nicht impfen lassen 

möchte?  

Wenn Mitarbeitende sich nicht impfen lassen möchten, dann schickt die 

Zentrumsleitung die Codes zurück an KiTa Bremens Zentrale. Personen, die sich noch 

unsicher sind, ob Sie sich impfen lassen möchten, können Ihren Code zunächst 

behalten. Hier jedoch der Hinweis, umso länger Sie mit der Anmeldung zu einer 

Impfung warten, desto länger kann es dauern, bis Sie einen Impftermin erhalten. 

Es ist nicht erlaubt, dass Personen, die die Impfung nicht selbst nutzen, Ihren Code an 

Dritte weitergeben! 

  

11. *NEU* Wie erhalten Personen, die aus der Elternzeit zurückkehren einen 

Impfcode?  

Die Personalstelle schreibt alle Rückkehrer:innen an. 

  

12. *NEU* Wie erhalten Langzeiterkrankte oder Personen in der 

Wiedereingliederung ein Impfangebot?  

Die Personalstelle schreibt den betroffenen Personenkreis an. 

 

 


