
 

Das mobile Impfteam des Gesundheitsamtes für die Stadt und den Landkreis Göttingen 
bietet bis auf Weiteres monatlich einen Impftermin in der Samtgemeinde Radolfshausen 

an: 

 am Montag, den 10.10.2022, von 14:00 bis 16:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Landolfshausen, Am Dorfgemeinschaftshaus 1 in Landolfshausen  

 am Montag, den 07.11.2022, von 14:00 bis 16:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Bernshausen, 
Göttinger Str. 21 in Bernshausen 

 am Montag, den 05.12.2022, von 14:00 bis 16:30 Uhr im Bürgerhaus Seulingen, Neue 
Straße 5 in Seulingen 

 

Seit Anfang September ist nun auch das neue an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste 
Vakzin in Deutschland zugelassen und soll schnellstmöglich ausgeliefert werden.  

Nach aktuellem Stand wird daher bei den kommenden Impfterminen in der Samtgemeinde 
Radolfshausen, soweit verfügbar, der angepasste Impfstoff verimpft.  

Es werden folgende Impfangebote unterbreitet: 

 Auffrischungsimpfungen („Booster-Impfungen“/ 3. oder 4. Impfung) 
 für alle Personen, auf deren zweite oder dritte Impfung eine weitere Impfung mit einem 

mRNA-Impfstoff erfolgen kann, sofern der von der STIKO empfohlene zeitliche Abstand zur 
letzten Impfung eingehalten wird. 
 

 Erst-Impfungen 
 für ungeimpfte Personen ab einem Alter von 12 Jahren 
 Bitte beachten: Minderjährige im Alter von 12 bis 15 Jahren werden nur im Beisein 

einer/eines Erziehungsberechtigten geimpft, bei Jugendlichen ab 16 Jahren reicht die 
unterschriebene Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten aus 
 

 Zweit-Impfungen 
 für Personen, die eine Grundimmunisierung mit einer Impfstoffdosis der COVID-19 Vaccine 

Janssen (Johnson & Johnson) erhalten haben, die mindestens vier Wochen zurückliegt 
 für Personen, auf deren erste Impfung eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff 

erfolgen kann, sofern der je nach Impfstoff von der STIKO empfohlene zeitliche Abstand 
zwischen Erst- u. Zweit-Impfung eingehalten wird. 

Mitzubringen sind: 

 ein Ausweisdokument 
 ein Impfausweis bzw. eine Impfersatzbescheinigung 
 den ausgefüllten Anamnesebogen, die unterschriebene Einwilligungserklärung und den 

unterschriebenen Aufklärungsbogen (zu finden auf der Homepage des RKI) 
 eine FFP2-Maske 

 

Um ggf. längere Wartezeiten zu vermeiden, können Sie vorab einen Termin online auf der 
Homepage der Samtgemeinde Radolfshausen buchen. 

www.radolfshausen.de  


