
Liebe Mitarbeiter*innen, 
liebe studentische Hilfskräfte, 
  
wie bereits angekündigt, gibt es die Möglichkeit, sich im Rahmen der Prioritätengruppe 3 als 
Hochschulbeschäftigte (Beschäftigte, die einen Arbeitsvertrag der Universität zu Lübeck haben – 
Beschäftigte, die über das UKSH administriert werden, sind von den hier zur Verfügung stehenden 
Impfdosen nicht umfasst) auch über das Impfzentrum des UKSH impfen zu lassen. Dies ist eine 
Ergänzung zu den bekannten Möglichkeiten über die Impfzentren oder die Hausarztpraxen.  
  
Im Impfzentrum des UKSH wird der mRNA-Impfstoff Moderna verwendet.  
  
Die Impftermine werden zunächst für Montag, den 17. Mai 2021 freigeschaltet und dann sukzessive 
auf den Dienstag ausgeweitet. Es besteht kein Anspruch auf einen Impftermin, wir hoffen aber, dass 
genügend Impfdosen für alle Impfwilligen vorhanden sind.  
  
Der Link zur Terminbuchung wurde per Mail verschickt. 
  
Prüfkriterium im Impfzentrum und zwingend mitzubringen ist die Arbeitgeberbescheinigung! 
  
Termine für die Erst- und die Zweitimpfung werden nur zusammen vergeben. Beide Termine müssen 
unbedingt eingehalten werden.  
  
Nach der Terminauswahl erhalten Sie per E-Mail einen Aktivierungslink. Bitte achten Sie daher auf 
die korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse! Erst wenn dieser Link innerhalb von 30 Minuten 
angeklickt und man eine E-Mail mit dem Betreff "Terminbuchung" erhalten hat, sind die Impftermine 
reserviert! Andernfalls werden die Termine wieder freigegeben. 
  
Das System versendet automatisch einen Aufklärungsbogen, sowie eine Einverständniserklärung, 
die unterschrieben zum Impftag mitzubringen sind. Ebenfalls mitzubringen ist ein Impfpass. 
  
Die Terminbuchung ist auszudrucken und dem Wachpersonal im Eingangsbereich der Impfzentren 
vorzulegen.  
  
Es wird darum gebeten, einzeln einzutreten und die die üblichen Hygieneregeln einzuhalten.  
  
Sie gelangen über den Eingangsbereich des Hauses C1 (Hamburger Haus in der Nähe des alten 
Haupteinganges) in das Impfzentrum. Im Gebäude ist der Weg zum Impfzentrum ausgeschildert. Die 
gebuchte Uhrzeit meint den Zeitpunkt des Eintreffens am Empfang des Impfzentrums. Wegen der 
weiterhin erforderlichen Hygienemaßnahmen wird gebeten, diesen Zeitpunkt möglichst exakt 
einzuhalten. 
  
Nach der Impfung kann man sich ggf. noch ein wenig im Wartebereich aufhalten, auf jeden Fall wird 
dringend empfohlen, sich für mindestens 30 weitere Minuten auf dem Campus aufzuhalten. 
  
Wir freuen uns, Ihnen diese Möglichkeit anbieten zu können.  
  
Mit besten Grüßen 
Sandra Magens 
  
Sandra Magens 
Kanzlerin  
  
 


