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Corona Update // Neue Regelung Gültigkeit von Impfungen // Impfaktion an der HfK

*English version below*

Liebe HfK Mitglieder,
es gibt eine neue Impfaktion an der HfK und auch allgemein gibt es zu Corona-Impfungen neue
Entwicklungen und Vorgaben.
 Impfzertifikate laufen ab: Ab dem 1. Februar 2022 werden Impfzertifikate in der EU nicht mehr
anerkannt, wenn diese älter als neun Monate alt sind. In Deutschland gilt diese Begrenzung nicht,
aber wir gehen davon aus, dass auch in Deutschland die Gültigkeit der Impfzertifikate begrenzt
wird. Das heißt konkret, wenn du deine dritte („Booster“) Impfung nicht bekommst, werden nach
neun Monaten alle deine Corona-Impfungen ungültig und du hast dann offiziell den Status einer
ungeimpften Person (bei Reisen innerhalb der EU).
 Impf-Pflicht Debatte: Nach der Impf-Pflicht für Personal in Gesundheit und Pflege ab 15. März
2022 hat der Bundestag gestern das erste Mal über eine allgemeine Impf-Pflicht diskutiert.
 Impfstoffe: Die Zulassung des ersten Ganzvirusimpfstoffs ("Totimpfstoff") von Valneva wird noch in
diesem Quartal erwartet. Wenn es nicht medizinisch notwendig ist, solltest du aus
organisatorischen Gründen nicht auf diesen Impfstoff warten. Denn es ist unklar, wie schnell du
nach der Zulassung des Impfstoffs damit geimpft werden kannst und wie viele Impfungen für einen
guten Impfschutz notwendig sein werden. Wir raten daher, den Impfschutz gegen Corona so
schnell wie möglich mit den vorhandenen Impfstoffen herzustellen bzw. zu erhalten.
Impfaktion an der HfK für alle!
In der kommenden Woche können sich alle interessierten Personen vor Ort an der HfK durch
medizinisches Personal beraten und impfen lassen. Das Angebot ist für HfK Mitglieder und alle anderen,
bringt gerne auch Freund:innen, Familie und Kolleg:innen mit.
Dienstag, 1. Februar 2022 im Auditorium Speicher XI – von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag, 4. Februar 2022 im Rektorat Dechanatstraße – von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Bei Fragen sind wir gerne für dich da, oder schaue auf https://faq.hfk-bremen.de/
Viele Grüße // Best regards
Corona-Team
Info & Hilfe rund um
HfK & Corona (DE/EN)
https://faq.hfk-bremen.de/
corona@hfk-bremen.de

*English version *

Dear members of HfK,
1

We’re organizing a vaccination campaign next week at both HfK campuses and we also want to inform you
about the latest developments and guidelines regarding Corona vaccinations.
 Vaccination certificates expire: As of February 1, 2022, vaccination certificates will no longer be
recognized in the EU if they are older than nine months. In Germany, this limitation does not apply,
but we assume that at some point the validity of vaccination certificates will also be limited in
Germany. This means, if you don't get your third ("booster") vaccination, after nine months all your
Corona vaccinations will become invalid and you will officially have the status of an unvaccinated
person (when traveling within Europe).
 Debate on mandatory vaccines: Lawmakers in Germany's Bundestag debated the possibility of
introducing mandatory vaccines against coronavirus yesterday as the country continues to break
daily records of infections. Vaccines have already been made mandatory for health and care
professionals starting March 15, 2022.
 Vaccines: The European approval of the first vaccine containing inactivated (“killed”) SARS-CoV-2
from Valneva is expected for this quarter. Unless it is medically necessary, for organizational
reasons you should not wait for this vaccine. This is because it is unclear how soon you will be able
to be vaccinated with it after it’s approval and how many vaccinations will be needed for a good
protection. Therefore, we advise you to get vaccinated (or maintain your vaccination status) against
Corona as soon as possible with the vaccines already available.
Vaccination initiative at HfK for everyone!
In the coming week, two medical teams will be available for everybody seeking advice and/or vaccinations
against the Coronavirus at HfK campuses. The vaccination initiative is open for HfK members and everyone
else - feel free to bring friends, family or colleagues.
Tuesday, February 1, 2022 Auditorium, Speicher XI from 10:00 a.m. to 3:30 p.m.
Friday, February 4, 2022 Rektorat, Dechanatstraße from 11:00 a.m. to 4:30 p.m.
If you have any questions, we're happy to help or visit https://faq.hfk-bremen.de/
Viele Grüße // Best regards
Corona-Team
Info & Hilfe rund um
HfK & Corona (DE/EN)
https://faq.hfk-bremen.de/
corona@hfk-bremen.de
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