
 

 

Wiesbaden, 16.04.2021 

 

Liebe Familien, 

Anfang April wurde die Corona-Impfverordnung erneut geändert und somit sind, entgegen der 
Verordnung vom 10.3.21, pflegende Angehörige nicht mehr zu Gruppe 1 zugehörig! Diese werden in 
der aktuellen Impfverordnung nicht mehr genannt, sind sogar explizit nicht mehr den ambulanten 
Diensten gleichgestellt.  
In der neuen Impfverordnung, spez.in der Begründung zu § 2 Abs. 1 Nr. 3 heißt es nunmehr 
lediglich: „Unter Absatz 1 Nummer  3 fallen beispielsweise Mitarbeitende ambulanter Pflegedienste, 
Heilmittelerbringer sowie Mitarbeitende in der Spezialpflege, z.  B. Stoma- oder Wundversorgung und 
Beschäftigte die im Rahmen einer persönlichen Assistenz oder Einzelfallhilfe pflegebedürftige oder 
geistig behinderte Menschen ambulant pflegen und betreuen sowie Pflege- und Betreuungskräfte, die 
im  Rahmen des persönlichen Budgets direkt bei den Pflegebedürftigen angestellt sind. Zudem zählen 
im  ambulanten Bereich tätige Prüf- und Begutachtungskräfte der Medizinischen Dienste zu den 
Personen, die mit höchster Priorität einen Anspruch auf Schutzimpfung haben.“ (https://philip-
julius.de/corona-schutzimpfung-pflegende-angehoerige-nicht-mehr-gruppe-1/) 

Trotzdem verfahren manche Bundesländer unterschiedlich, d.h. sie halten sich trotzdem an die 
Verordnung vom 10.3. und hier zählen weiterhin pflegende Angehörige zur 1.Gruppe. Auch 
Personen, die im März schon Termine (nach der „alten“ Verordnung) für April erhalten haben, 
können diese weiterhin wahrnehmen. Wir raten nun allen Eltern, sich zumindest auf die 2.Gruppe 
der Impfpriorisierung zu berufen und somit zu versuchen, zeitnah einen Impftermin zu bekommen. 
Hierzu ein Passus aus der hessischen Corona-Impfverordnung: 
„§ 3 Schutzimpfungen mit hoher Priorität (1) Folgende Personen haben mit hoher Priorität Anspruch 
auf Schutzimpfung: 
bis zu zwei enge Kontaktpersonen a) von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen 
pflegebedürftigen Person nach den Nummern 1 und 2 und nach § 2 Absatz 1 Nummer 1, die von 
dieser Person oder von einer sie vertretenden Person bestimmt werden…“(https://corona-
impfung.hessen.de/sites/corona-impfung.hessen.de/files/BAnz%20AT%2001.04.2021%20V1.pdf). 
 
Gerne können Sie sich/könnt ihr euch bei Fragen an die zuständige Familienkoordinatorin wenden. 

Wir wünschen weiterhin viel Glück, viel Gesundheit und senden herzliche Grüße! 

Das Team des AKJHD Bärenherz 


