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Morgens Mittags Abends

Niederschlagsprognose:
Sonnenstunden:
Sonnenaufgang:
Sonnenuntergang:
Mondaufgang:
Monduntergang:
Mondphase:

07.54 Uhr
16.48 Uhr
11.41 Uhr

00.54 Uhr
1. Viertel

10%
4,5
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LANDKREIS
Cham
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ROTKREUZ

Die Zusammenarbeit der
Retter über die Grenze
hinweg funktioniert.
SEITE 32

CHAM/LANDKREIS. Seit Jahren ist der
CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Gerhard
Hopp im ganzen Landkreis mit Bürger-
sprechstunden vor Ort unterwegs.
„Auch im neuen Jahr 2021 möchte ich,
gerade in diesen herausfordernden Zei-
ten, für die Sorgen und Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger da sein und
ein ‚offenes Ohr’ anbieten: Meine
nächste Sprechstunde findet am Frei-
tag, 22. Januar, von 11 bis 12 Uhr statt“,
betont der Parlamentarier. Alle Interes-
senten werden gebeten, sich unter Tel.
(0 99 71) 7 69 57 20 im Abgeordneten-
büro zu melden. „Auch über E-Mail
oder die sozialen Netzwerke stehe ich
für die Anliegen der Bürger bereit. Der
große Zuspruch bei den zurückliegen-
den Sprechstunden bestärkt mich dar-
in, diesen Weg weiterzugehen und auf
diesem Wege Kontakt, Hilfestellung
oderRat anzubieten“, betontDr.Hopp.

BÜRGERSPRECHSTUNDE

MdLDr.Hopp
amTelefon

CHAM/LANDKREIS. An diesem Don-
nerstag, 21. Januar, findet an der Beruf-
lichen Oberschule Cham (Fachober-
schule undBerufsoberschule) einwich-
tiger Informationsabend im Hinblick
auf den Neueintritt zum September
2021 statt. Aufgrund der Pandemie-Si-
tuation wird die Veranstaltung digital
durchgeführt.

Zur Teilnahme ist keineAnmeldung
oder Registrierung nötig. Alle Interes-
sierten können einfach und bequem
mit Tablet, Smartphone oder Desktop-
PC von zu Hause aus teilnehmen. Der
Link zum Video-Stream und die Num-
mer, unter der per WhatsApp Fragen
gestellt werden können, sind auf der
Startseite der Schul-Homepage
(www.fos-cham.de) zu finden.

Achtung: Technisch bedingt kann
der Linkzugang erst ab 17 Uhr freige-
schaltetwerden. Beginn ist für die Fach-
oberschule (FOS) um 18 Uhr und für
die Berufsoberschule (BOS) um 19.30
Uhr. Ansonsten können Informationen
auch über die Schul-Homepage unter
den Menüpunkten „FOS“ bzw. „BOS“
eingesehenwerden.

Anmeldezeitraum für das kommen-
de Schuljahr 2021/2022 ist vom 22. Feb-
ruar bis zum 5. März 2021. Von großer
Bedeutung: Nur die Anmeldung in die-
sem Zeitraum garantiert auch die Auf-
nahme an der FOSBOS Cham. Die An-
meldung ist onlinemöglich sowie über
das Sekretariat, Dr.-Muggenthaler-Stra-
ße 11, Telefon (0 99 71) 85 64 0, E-Mail
buero@fos-cham.de. (cls)

ÜBERTRITT

FOSBOS-Infos
heute digital

Agnes,Meinrad

NAMENSTAGE

CHAM. „Helfen Sie mir. Wo genau
muss ich jetzt da klicken?“ - Manche
Senioren haben seit kurzemunserMe-
dienhaus als letzte Zuflucht für Infor-
mationen genutzt, uman eine Impfan-
meldung zu kommen. Wir haben im
Landratsamt nachgefragt und daraus
eineGebrauchsanleitunggemacht.

Die gute Nachricht zuerst: Ich habe
mich angemeldet - innerhalb von fünf
Minuten und unfallfrei, bis auf ein
paar kleine Holperchen. Zum Beispiel,
dass man die Mobilfunknummer mit
der nationalen Vorwahl +49... anfan-
gen muss. Da hatte ich das +Zeichen
nicht kapiert.

Die Mobiltelefonnummer wird für
die Registrierung benötigt. Offensicht-
lich geht die Staatsregierung auf ihrer
Anmelde-Plattform www.impfzen-
tren.bayern davon aus, dass jeder ein
Mobiltelefonbesitzt.

Telefon als Notlösung

Für jemanden, der wenig oder gar
nichtsmit demComputer amHut hat,
kann man eigentlich nur das Telefon
empfehlen, oder die von Hilfe Sohn
und Tochter. Die Telefonnummer
(09971) 78-992 (an Arbeitstagen von 8
bis 17Uhr besetzt) empfiehlt das Land-
ratsamt aber nur in Ausnahmefällen,
weil der Anschluss einem Massenan-
sturmnicht standhaltenwürde.

Doch die Idee mit Sohn oder Toch-
ter hat auch einen Haken: Die Mail-
Software der Bayerischen Staatsregie-
rung lässt nur pro Person eine Maila-
dresse zu.Vermutlichumüble Spaßvö-
gel daran zu hindern über irgendeine
Adresse alle möglichen Menschen zur
Impfung anzumelden. Die Kehrseite
dieser Sicherung schildert eine Toch-
ter: „IchkonnteübermeineprivateAd-
resse meine Mutter anmelden und
über das Dienstmail meinen Vater.
Wie ich mich anmelden soll, weiß ich
jetzt nicht.“

Wir haben die Fragen nach dem
Mobiltelefon und der einzelnenMaila-
dresse an die Pressestelle des Gesund-
heitsministeriums weitergegeben.
Dort gab man uns folgende Antwort:
„Es kann sich nur eine Person pro E-
Mail-Adresse anmelden. Die Sicherheit
der persönlichen Daten der Bürger hat
einen hohen Stellenwert. Für die Erfas-
sung von sensiblen Daten im Internet
wird daher eine sogenannte Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung benötigt, das
heißt, jeder Nutzer muss zwei unter-
schiedliche Faktoren der Erreichbar-
keit zu seiner eindeutigen Identifizie-
rung angeben. Diese Faktoren sind: Je-
der Nutzer benötigt eine eindeutige E-

Mail-Adresse, das heißt, jede E-Mail-
Adresse kann nur einmal verwendet
werden. Eine SMS dient als zweiter
Faktor. Mobiltelefonnummern kön-
nen mehrfach verwendet werden. So-
bald Sie einen Termin ausgemacht ha-
ben,müssen Sie diesen durch eine PIN
freischalten, die Sie dann per SMS er-
halten. Neben dem Online-Registrie-
rungsportal sind auch telefonische
Terminvereinbarungen in regionalen
Impfzentren oder über die bundeswei-
te Zentralnummer 116 117möglich.“

Die Impfung selbst erfolgt im Impf-
zentrum des Landkreises. Es stehen
zwei Standorte an den jeweiligen
Krankenhäusern in Roding und Bad

Kötzting zur Verfügung. Die Impfung
ist kostenfrei. Eine Impfung beim
Hausarzt ist noch nicht möglich. Für
Personen, die zu Hause gepflegt wer-
den und immobil sind, weil sie zum
Beispiel aufgrund von Bettlägerigkeit
nicht selbst das Impfzentrum aufsu-
chen können, gilt Folgendes: Eine Re-
gistrierung und Terminvereinbarung
über das bayernweite Impfportal ist
nicht erforderlich! Die ambulanten
Pflegedienste wurden vom Landrats-
amt gebeten, Impfwillige aus diesem
Personenkreis aktiv abzufragen und
diese dem Impfzentrum gesondert zu
melden. Diese Personen erhalten dann
keinen Termin im Impfzentrum, son-
dern werden für eine Impfung durch
mobile Impfteams eingeplant.

Der Impfstoff setzt das Limit

Das Landratsamt verschickt derzeit In-
formationsschreiben für die Registrie-
rung. Mit diesen Schreiben werden
weitere Unterlagen versandt: Ein Auf-
klärungsblatt zur Schutzimpfung ge-
gen COVID-19 mit Stand 11.01.2021;
ein Anamneseblatt mit Einwilligungs-
erklärung; ein Einwilligungsblatt für
Betreuer, soweit der Impfwillige unter
Betreuung steht; eine Ablaufübersicht
zurRegistrierungundTerminvergabe.

Diese Unterlagen sollten vor dem
Impftermin durchgelesen und ausge-
füllt werden. Das Gesundheitsamt
weist auch darauf hin, dass jeder – falls
notwendig – Rücksprache mit seinem
Hausarzt führen sollte. Die Dokumen-
te müssen bis zum Impftermin aufbe-
wahrt und dann mitgebracht werden.
Darüber hinaus sollten – falls vorhan-
den – zur Impfung auch der Impfaus-
weis und weitere medizinische Unter-
lagen (z.B. Herzpass, Diabetikeraus-
weis,Medikamentenliste)mitgebracht
werden. Weitere Informationen rund
umdas Thema „Corona“ finden Sie auf
der Homepage des Bayerischen Staats-
ministeriums fürGesundheit undPfle-
ge unter www.stmgp.bayern.de/coro-
navirus/impfung

Die Verfügbarkeit von Impftermi-
nen hängt ausschließlich von der Ver-
fügbarkeit des Impfstoffes ab und
kann von den Impfzentren vor Ort
nicht beeinflusst werden. Sobaldmehr
Impfstoff angekommen ist, werden
auch entsprechendmehr Termine ver-
geben werden können, so das Land-
ratsamt.

So impft der Landkreis Cham
PANDEMIEManche Senio-
ren klicken vergeblich
durch die Impfanmel-
dung. Hier ist die Hilfe-
stellung aus dem Land-
ratsamt.
VON JOHANNES SCHIEDERMEIER

Die Impfzentren sind bereits in Betrieb und sollen je nach Eintreffen des Impfstoffes in Roding und Bad Kötzting mit jeweils bis zu zwei Impfstraßen arbei-
ten. FOTO: FRIEDRICH SCHUHBAUER

WIE FUNKTIONIERT DAS MIT DER IMPFUNG?

(Schematischer Ablauf für die Registrierung)

Alle Einwohner/innen über 80 Jahren werden vom Impfzentrum des Land-
kreis Cham mit einem Brief angeschrieben. Danach können Sie sich für
eine Impfung registrieren lassen.

MOBILE PERSONEN,
welche in eines der beiden
Impfzentren kommen
können, müssen sich
registrieren. Hierzu gibt
es zwei Möglichkeiten:

REGISTIERUNGEN

Online

https://impfzentren.
bayern/

Telefonisch

09971 / 78992

BEI BETTLÄGERIGEN
PERSONEN,
welche von einem
Pflegedienst betreut
werden, übernimmt die
Registrierung der
Pflegedienst.

BETTLÄGERIGE,
IMMOBILE PERSONEN,
die von Angehörigen
gepflegt werden und regel-
mäßig von Anbieter der
Pflegeberatung gepflegt
werden (i.d.R. Pflegedienst)

Sie sind beim Impfzentrum im Landkreis Cham registriert.
Das Impfzentrum wird Sie kontaktieren, sobald ein Impftermin für Sie möglich ist.

WICHTIG!
Wenden Sie sich bitte
SELBST an Ihren Pflege-
dienst um registriert zu
werden

Weitergabe der Daten
durch den Pflegedienst
an das Impfzentrum.

WICHTIG!
Wenden Sie sich bitte
SELBST an Ihren Anbieter
der die Pflegeberatung
durchführt um registriert
zu werden

Weitergabe der Daten
durch den Pflegedienst
an das Impfzentrum.

REGISTIERUNG

MITTEILUNG DES IMPFTERMINS
Sie sind im Impfzentrum registriert.Wie werden Sie über einen freien Termin informiert?

Mit Ihrer vorhandenen
Registrierung können
Sieonline unter
https://impfzentren.bay-
ern einen Impftermin
wählen und bestätigen.

Erfolgte Ihre Registrierung
telefonisch, wird Sie das
Impfzentrum über mögliche
Termine benachrichtigen.

Bettlägerige Personen, die
durch einen Pflegedienst
betreut werden, wurden
durch diesem beim Impf-
zentrum registriert.

Bettlägerige Personen, die
von Angehörigen gepflegt
werden, wurden durch den
Anbieter der Pflegeberatung
(i.d.R. Pflegedienst), beim
Impfzentrum registriert.

Sie werden durch das Impfzentrum über das
weitere Vorgehen und Ihren möglichen
Impftermin zu Hause benachrichtigt.
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