
Liebe Studierende, 
 
wir als Stadt Mannheim freuen uns, Sie heute auf ein speziell an Sie gerichtetes Angebot zur Impfung 
gegen COVID-19 aufmerksam zu machen. 
 
Die Pandemie hat alles und jeden auf den Kopf gestellt. Das Studieren haben Sie sich bestimmt auch 
anders vorstellt. Die Präsenzlehre und das Campusleben sind zentrale Bestandteile des Studi-Lebens. 
Der Weg aus der Pandemie ist klar: Die vielgenannte Herdenimmunität ist die beste Lösung. Im 
Hinblick auf neue Mutanten sind besonders hohe Immunisierungsraten maßgeblich für ein normales 
Leben und den Weg zurück zu mehr Freiheiten. Es kommt auf jeden Piks an, jede und jeder kann 
dazu beitragen. Auch wenn der Großteil von Ihnen jung und gesund ist, kann eine Infektion mit SARS-
CoV2 schwerwiegende Folgen haben. Eine Impfung ist dagegen der beste Schutz. 
 
Damit auch Sie sich gegen COVID-19 schützen können, bietet die Stadt Mannheim den Studierenden 
der Mannheimer Hochschulen ein Impfangebot mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna im 
Impfzentrum Mannheim an. 
 
Voraussetzung dafür ist:  

- dass Sie an einer Mannheimer Hochschule eingeschrieben sind und dies vor Ort im 
Impfzentrum nachweisen können oder alternativ einen Wohnsitz in Mannheim nachweisen 
können.  

- dass Sie noch keine Impfung gegen SARS-CoV2 erhalten haben und noch nicht mit SARS-CoV2 
infiziert waren, bzw. eine Infektion bereits mind. 6 Monate her ist.  

 
Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an ausländische Studierende, solange ein ständiger 
Aufenthaltsort in Deutschland nachgewiesen werden kann.  
 
Zur Vorbereitung auf die Entscheidung für die Impfung sind die vom Robert-Koch-Institut 
bereitgestellten Informationen eine verlässliche und neutrale Quelle. Sie finden weitreichende 
Informationen unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-
19/COVID-19.html  
Das FAQ deckt alle möglichen Fragen ab und liefert zudem Quellen zu weiteren Informationen. 
Außerdem haben Sie bei der Impfung vor Ort immer die Möglichkeit, alle Fragen mit einem Arzt zu 
besprechen.  
 
Eine Terminvereinbarung ist möglich unter: 
http://www.mannheim.de/impfterminvergabe 
 
Dort werden jeweils direkt Erst- und Zweitimpftermin mit einem Abstand von 4 Wochen vereinbart. 
Aus technischen Gründen ist das System so eingestellt, dass immer für die nächsten 6 Tage 
Impftermine für die Erstimpfung buchbar sind (Samstag und Sonntag sind ohne Kapazität). Es werden 
bis September jeden Tag neue Termine eingestellt. I.d.R. sind kurzfristig Termine verfügbar. 
 
Beim Termin benötigen Sie: 

- ein gültiges Ausweisdokument und - sofern aus diesem kein Wohnsitz in Mannheim 
hervorgeht  

- ein Nachweis, dass Sie an einer Mannheimer Hochschule immatrikuliert sind sofern 
vorhanden: Ihren Impfpass und Ihre Versichertenkarte 

- Eine medizinische Maske  
 
Das Impfzentrum Mannheim befindet sich auf dem Maimarktgelände, Xaver-Fuhr-Str. 101, 68163 
Mannheim. ÖPNV-Haltestelle „Maimarkt“.  
 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html
http://www.mannheim.de/impfterminvergabe


Die Corona-Verordnung Studienbetrieb vom 30.06.2021 besagt, dass das Rektorat oder die 
Akademieleitung, soweit nach dieser Verordnung nicht bereits verpflichtend vorgesehen, die 
Teilnahme in Präsenz von der Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises im Sinne des § 4 
Absätze 1 bis 3 CoronaVO abhängig machen kann. Vereinfacht gesagt, nennt man dies die drei G 
(getestet, genesen, geimpft). Unterstützen Sie bitte die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs durch 
Ihre Impfung! 
 
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, falls Sie gerade in der Prüfungsphase stecken, und einen 
schönen Sommer! 
 

 
Pierre Braun 
M.Sc. Biotechnologie 
 
Corona-Gruppenleitung Impfen 
Gesundheitsamt Mannheim 
 

 
Jugendamt und Gesundheitsamt 
R1,12 | 68161 Mannheim 
E-Mail: extern.braunpi@mannheim.de  
 
Bei Fragen zum Impfen wenden Sie sich gerne an 58corona22@mannheim.de 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere städtische Corona-Hotline unter der 293-2253 oder per 

Mail 58corona@mannheim.de. Diese ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr und am 
Wochenende von 10:00 bis 14:00 Uhr besetzt. 
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