“How can I register for vaccination at the Vaccination Centre?”
Step 1: Register at https://impfzentren.bayern/citizen/ (QR code for
the website)
First, register for vaccination through the online registration system,
providing the data you need for prioritisation, such as age and occupational group.
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Step 2: Prioritisation
The Bavarian prioritisation system will automatically assign you the
appropriate priority in accordance with statutory requirements. The
Vaccination Centre has no influence over this.
Step 3: “ Please be patient until an appointment is scheduled”
Appointments are allocated based on the prescribed sequence and
according to available vaccine. You will be contacted automatically.
Once you have registered, the Vaccination Centre will contact you as
soon as an appointment can be allocated to you.
It is not necessary to contact the Vaccination Centre for further
information; this only leads to delays in the scheduling of appointments. After registering online, you can check the status of your registration yourself at any time at www.impfzentren.bayern.
Step 4: Appointment and vaccination at the Vaccination Centre
Our Vaccination Centre in the Donau-City-Center (Schillerstrasse 2,
85055 Ingolstadt) offers sufficient space to vaccinate you quickly.
You can park there for one hour free of charge in the central outdoor
parking areas, and for up to 3 hours free of charge in the accessible
multi-storey car parks. You can also reach the Vaccination Centre by
bike (parking facilities are available) or conveniently by bus (lines 21
and 51, bus stop Frühlingstrasse).
For the vaccination itself, please bring your identity card and, if you
have one, your vaccination card, your medical insurance card and
medical documents such as a heart passport, a diabetic card as well
as a list of medications you take.
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Please arrive as punctually as possible in order to avoid unnecessary
waiting times and congestion. You are therefore advised to arrive no
more than 5 to 10 minutes before your appointment.
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“No one has to fear they will be forgotten”
Groups of people who have no Internet access or who need assistance in completing online registration can also call the Vaccination Hotline (8am to 4pm, Monday to Friday) on 0841 933388.
Deaf people can contact ‘covid-deaf@ingolstadt.de’. Please leave
this registration option free for the intended groups of people.
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An information hotline has been set up for general questions (8 am
to 4 pm, Monday to Friday) on 0841 305-41000. Please contact your
general practitioner if you have any specific medical questions concerning your personal state of health.
Information on the subject of vaccination www.ingolstadt.de/impfen
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„Wie können Sie sich zur Impfung im Impfzentrum anmelden?“
Schritt 1: Anmeldung unter https://impfzentren.bayern/citizen/ (QRCode zur Website)
Zunächst melden Sie sich über das Online-Registrierungssystem unter Angabe Ihrer für die Priorisierung notwendigen Daten, wie beispielsweise Alter und Berufsgruppe, zur Impfung an.
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Schritt 2: Priorisierung
Das Priorisierungssystem des Freistaats Bayern weist Ihnen automatisch die entsprechende Priorität nach den gesetzlichen Vorgaben zu.
Dies kann vom Impfzentrum nicht beeinflusst werden.
Schritt 3: „Wir bitten um Ihre Geduld bis zur Terminvergabe!“
Anhand der festgelegten Reihenfolge werden die Termine nach vorhandenem Impfstoff vergeben. Sie werden automatisch kontaktiert.
Einmal registriert, meldet sich das Impfzentrum meldet bei Ihnen, sobald Ihnen ein Termin zugeteilt werden kann.
Nachfragen beim Impfzentrum sind nicht erforderlich, sondern
führen lediglich zu Verzögerungen im Ablauf der Terminvereinbarung. Nach einer Online-Registrierung können Sie den Stand Ihrer
Anmeldung jederzeit selbständig unter www.impfzentren.bayern prüfen.
Schritt 4: Termin und Impfung im Impfzentrum
Über unser Impfzentrum im Donau-City-Center (Schillerstraße 2,
85055 Ingolstadt) steht ausreichend Platz zur Verfügung, Sie rasch
impfen zu können. Dort kann auf den zentralen Außen-Parkflächen
eine Stunde kostenfrei, in den barrierefrei zugänglichen Parkhäusern
bis zu 3 Stunden kostenfrei geparkt werden. Ebenso kann das Impfzentrum mit dem Rad (Abstellmöglichkeiten sind vorhanden) oder bequem mit dem Bus (Haltestelle Frühlingstraße der Linien 21 und 51)
erreicht werden.
Zur Impfung selbst bringen Sie bitte Ihren Personalausweis, falls vorhanden den Impfausweis, Ihre Versichertenkarte und medizinische
Unterlagen wie einen Herzpass, einen Diabetikerausweis oder eine
Medikamentenliste mit.
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Um unnötige Wartezeiten und Ansammlungen zu vermeiden, wird um
möglichst punktgenaue Ankunft gebeten. Kommen sie deshalb maximal 5 bis 10 Minuten vor Ihrem Termin!
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„Niemand muss befürchten vergessen zu werden!“
Personengruppen, die keinen Internetzugang haben bzw. die beim
Ausfüllen der Onlineanmeldung Unterstützung benötigen, können
auch die Impf-Hotline (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr) unter
der Nummer 0841 933388 anrufen. Gehörlose können sich an ‚covid-deaf@ingolstadt.de‘ wenden. Bitte diese Anmeldemöglichkeit für
die vorgesehenen Personengruppen freihalten.
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Für allgemeine Fragen wurde eine Info-Hotline (Montag bis Freitag
von 8 bis 16 Uhr) unter der Rufnummer 0841 305-41000 eingerichtet.
Für spezifische medizinische Fragestellungen, die Ihren persönlichen Gesundheitszustand betreffen, bitten wir Sie, sich an Ihre behandelnde Ärztin / Ihren behandelnden Arzt zu wenden.
Informationen zum Thema Impfen www.ingolstadt.de/impfen
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