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15. Information – Coronavirus: „Impfanmeldung“  
Gemeinsam mit unseren BürgerInnen durch die Krise 

 

Sehr geehrte Kalsdorfer Bürgerinnen und Bürger! 
 
Zeiten wie diese verlangen uns einiges an „Flexibilität“ ab. Fast wöchentliche Änderungen werden zur Belastungs-
probe und ein Durchbrechen der Pandemie scheint nur durch die nun verfügbare Covid-Imfpung möglich zu sein. 
Wir möchten unseren BürgerInnen möglichst zeitnah alle uns vorliegenden Informationen zur Covid-Impfung 
weitergeben und Sie über die Neuerungen informieren.  
 
Anmeldung zur Corona-Impfung:   
 

Mitte Jänner wurden in einem ersten Schritt alle über 79-Jährigen Kalsdorfer 
BürgerInnen über die Impfvoranmeldung informiert. Wir haben unsere BürgerInnen 
gebeten, sich bei der Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz für die hoffentlich unmittelbar 
bevorstehende Imfpung anzumelden. Mit 01.02.2021 wurden die bereits laufenden 
Impfanmeldungen für alle Personen „freigeschaltet“. Daher besteht nunmehr 
auch für unter 79-Jährige die Möglichkeit, sich für eine Imfpung vorzumerken.  
 
Sie haben die Möglichkeit, sich für die Corona-Impfung online unter 
https://anmeldung.steiermark-impft.at zu registrieren. Für jene Personen, die keine 
Möglichkeit haben, sich online anzumelden, bietet die Marktgemeinde Kalsdorf bei 
Graz ihren Bürgerinnen und Bürgern das Service der telefonischen Anmeldung unter 
03135/52551-0 an.  

 
Für die telefonische Anmeldung ist es erforderlich, dass wir Ihre persönlichen Daten abfragen. Bitte halten Sie 
hierfür die notwendigen Daten bereit, um einen raschen Ablauf zu gewährleisten.  
 
Für die Anmeldung zur Impfung werden folgende Daten benötigt:  
Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer, 
Geschlecht, Hausarzt und ob eine Impfung beim Hausarzt gewünscht wird oder eine regionale Impfstelle 
aufgesucht werden kann. Weiters ist im System zu erfassen, ob Sie Vorerkrankungen mit besonders hohem/hohem 
Risiko haben oder Kontaktperson einer solchen Person sind, ob Sie in der mobilen Pflege, Betreuung oder 24-
Stunden-Pflege arbeiten oder enge Kontaktperson einer Schwangeren sind.  
 
Hinweis: Der Zeitpunkt Ihrer Anmeldung hat keine Bedeutung für die Reihung zur Impfung. 
 
Sollten Sie Fragen zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe haben, wenden Sie sich bitte an die eigens vom 
Bundesministerium eingerichtete Impf-Hotline unter der Telefonnummer 0800 555 621. Dort stehen Ihnen die 
Expertinnen und Experten sieben Tage in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung.  
 
Die MitarbeiterInnen der Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz sind „lediglich“ bei der Anmeldung zur Impfung behilflich 
und dürfen Sie nicht über die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe beraten. Darüber hinaus haben wir derzeit 
auch keine Information über den konkreten Zeitpunkt der Impfung. Wir arbeiten jedoch – gemeinsam mit den 
in der Gemeinde ansässigen Ärzten, Apotheke und dem Roten Kreuz – an einem Ablaufplan, damit unsere 
BürgerInnen bei der Verfügbarkeit der Impfstoffe möglichst rasch zu einer Impfung kommen.  

Die nächstgelegene, vom Land Steiermark eingerichtete Teststraße befindet sich im Festsaal Zettling, Laa 23, 
8141 Premstätten. Die Gemeinde Kalsdorf ist nicht zuständige Gesundheitsbehörde und daher nicht befugt, 

eine Teststraße einzurichten. 

https://anmeldung.steiermark-impft.at/
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Öffnungszeiten Eislaufplatz/Sportstätten: 

 
Für den Eislaufplatz gelten folgende Öffnungszeiten: 

 
Montag bis Mittwoch 14-19 Uhr 
Donnerstag 14-18 Uhr 
Freitag 14-20 Uhr 
Samstag, 10-20 Uhr 
Sonntag 10-17 Uhr 
 
Während der vorverlegten Semesterferien (08.02.-12.02.) ist der Eislaufplatz für 
unsere BürgerInnen von Montag bis Freitag bereits ab 10 Uhr geöffnet.  

 
Nachdem die Sportstätten indoor (Hallenbad, Sporthalle, etc.) von den Lockerungen der Bundesregierung nicht 
betroffen sind, bleiben diese – wie bisher – leider weiterhin geschlossen. Um unseren BürgerInnen in dieser 
schwierigen Zeit zumindest ein bisschen Abwechslung und sportliche Betätigung zu ermöglichen, werden wir den 
Eislaufplatz (solange wetterbedingt möglich) bis auf Widerruf geöffnet halten. Die abgeänderte Öffnungszeit für 
Samstag gilt ebenfalls bis auf Widerruf.  
 
Öffnung Bibliothek:  

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass seit Inkrafttreten der 3. COVID-19-
Notmaßnahmenverordnung ein „Click & Collect“ (Abholung vorbestellter Medien 
vor der Bibliothek) möglich ist. Bitte tragen Sie auch bei der Abholung der 
Medien eine FFP2-Maske und halten Sie sich an den geltenden 
Mindestabstand von 2 Metern. Näheres htps://www.kalsdorf.bvoe.at/die-
bibliothek. Derzeit kann noch nicht beurteilt werden, wie die von der 
Bundesregierung verkündeten „Lockerungen“ sich auf die Bibliothek in Kalsdorf 
auswirken. Wir werden Sie jedoch ehestmöglich über allfällige Änderungen 
informieren.  

 
Kinderbetreuung:  

Unsere Kinderbetreuungseinrichtungen waren während des Lockdowns ohnehin 
immer für Sie da. Trotz der Verschiebung der Semesterferien stehen Ihnen die 
MitarbeiterInnen der Betreuungseinrichtungen auch weiterhin zur Verfügung. Die 
Betreuung ist bei Notwendigkeit daher auch in den vorverlegten Semesterferien 
gesichert. Nach den Semesterferien wechseln die Betreuungseinrichtungen in 
den „Normalbetrieb“. Die Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz arbeitet in Bezug auf 
die –  während des Lockdown eingezogenen Elternbeiträge –  intensiv an einer 
Lösung. Es gibt bereits Ideen, wie die Eltern finanziell entlastet werden können. 
Diese Ideen müssen jedoch erst im zuständigen Gremium abgehandelt werden. 
Sie werden zeitnah über die Hilfsmaßnahmen der Gemeinde informiert.     

Schulen:  
Am Montag, dem 01.02.2021 hat die Bundesregierung erste Öffnungsschritte 
nach dem Lockdown angekündigt. SchülerInnen der PTS und MS Kalsdorf 
dürfen daher nach den Semesterferien in den Schichtbetrieb zurück; dies 
allerdings nur mit einem gültigen negativen Corona-Test. In der Volksschule 
startet nach den Semesterferien (anders als in den übrigen Schulstufen) der 
vollständige Präsenzunterricht. Nähere Informationen über die entsprechenden 
„Gruppeneinteilungen“ und „Hygienemaßnahmen“ erhalten Sie von unseren 
Direktoren bzw. den zuständigen Lehrkräften. 

 
Gemeindeamt:  

Der Zutritt zum Gemeindeamt ist auch weiterhin nach telefonischer 
Terminvereinbarung (03135/52551-0) möglich. Zusätzlich ist das Tragen einer FFP2-
Maske, das Einhalten des Mindestabstands von 2 Metern und die Befolgung der 
Hygienemaßnahmen erforderlich. 
 

 

Bitte bleiben Sie vorsichtig und vor allem GESUND! 
 

Der Bürgermeister 
Manfred Komericky, BA 


