
Hilfe bei der Anmeldung zur Corona Schutzimpfung 

Ich benötige aktive Unterstützung bei der Anmeldung zur Corona Schutzimpfung. Die 
Gemeinde Ludwigsau hat in Absprache mit dem Verein BUS Ludwigsau e.V - Bürger 
unterstützen sich - ein Informations- und Unterstützungsangebot eingerichtet. Dieses 
Vollmachtblatt bitte an die Gemeindeverwaltung Ludwigsau weiterleiten . 

Ich bevollmächtige und beauftrage den Verein Bus Ludwigsau e.V. - Bürger unterstützen sich 
- mir bei der Impfanmeldung behilflich zu sein. 
Ich beauftrage ausdrücklich den Verein, in meinem Namen eine Anmeldung zu einer 
Impfmaßnahme durchzuführen. Es handelt sich hierbei um rein bürokratische Unterstützung 
bei der Anmeldung und Abwicklung. Die Unterstützung erfolgt für mich kostenfrei.

Meine Daten : 
- müssen unbedingt identisch mit den Daten des Personalausweises sein!

………………………………............................            ………………………………..……............
Name      Vorname/ - n 

…………….                               ……………………………….....
Ak. Grad soweit vorhanden:         Namenszusatz

…………    ………..   ………………                        …………………………................................
.Geburtsdatum Geburtsort

………………………………..........................................................................................................
Straße mit Hausnummer

……….. ………………………………………………….
PLZ Ort

……………………………/…..................................................

Telefon oder Handy, bzw. von einer erreichbaren Person

………………………………..................................................
Mailadresse soweit vorhanden

bitte wenden
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Ich gehöre der Altersgruppe zwischen 60 – und 69 an und wünsche ein 
zeitnahes Impfangebot. 
Mir ist bekannt, das für diese Priorisierungsgruppe der Impfstoff Vaxzevria des 
Herstellers Astra Zeneca eingesetzt wird

Fragen hinsichtlich der Verträglichkeit des Impfstoffes bzw. die Abklärung von 
gesundheitlichen Indikationen, welche bei einer Impfung von Belang sein können, werde ich 
mit meinem Hausarzt besprechen bzw. in dem angebotenen Beratungsgespräch vor dem 
Impftermin im Impfzentrum abklären.

Die Datenschutzbestimmungen auf der Internetseite des Corona Impfportals Hessen -

https://corona-impf-services-hessen.de/civ-imp.public/start.html?
oe=00.00.IM&mode=cc&cc_key=IOMAX 

gelten auch für die von mir beauftragte Anmeldung. Zusätzlich bin ich mit der befristeten 
Speicherung der vorbezeichneten Daten zur Durchführung und Anmeldung einverstanden. 
Nach abgewickelter Impfung werden die Daten nach 9 Monaten vernichtet. Ein gesonderter 
Nachweis hierüber erfolgt nicht bzw. nur auf ausdrückliche Anforderung. 
Von mir beauftragte Dritte werden ausdrücklich von Haftungsansprüchen freigestellt. 
Medizinische Ratschläge und Hinweise werden nicht erteilt. Hierzu wird auf die Beratung im 
Corona Impfzentrum bzw. auf die Hausärzte verwiesen. 
Alle Datenschutzbestimmungen der kommunalen Verwaltung werden beachtet. Die Daten 
unterliegen durchgängig der Verschwiegenheit und werden nur für den bezeichneten Zweck 
genutzt. Kommunikation erfolgt ausschließlich schriftlich oder per Telefon. Eine häusliche 
Beratung findet nicht statt
Die Allgemeinen Datenschutzbestimmungen des Impfportals Hessen werden auf Anfrage 
schriftlich zur Verfügung gestellt. 

Den Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen

…………………………., den ...........................
Unterschrift.

 

Ich bitte um Unterstützung bei der Impfanmeldung.
.

………………………….., den ………………
Unterschrift.
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