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ENGLISH VERSION BELOW
Liebe Studierende,
wie wir in unserer Mail vom 07.12.2021 schon mitteilten, ist es für einen weiteren Semesterverlauf in
Präsenz von hoher Wichtigkeit, dass möglichst viele Mitglieder der WWU vollständig gegen Covid-19
immunisiert sind.
Daher freuen wir uns sehr, allen Studierenden und Mitarbeiter*innen der WWU in Eigenregie ein
Impfangebot in Aussicht stellen zu können. Nach entsprechenden Ankündigungen soll uns in der nächsten
Woche Impfstoff der Fa. BioNTech/ Pfizer (Comirnaty®) und der Fa. Moderna (Spikevax®) in größerer
Menge zur Verfügung stehen. Dabei ist gemäß Empfehlung der ständigen Impf-Kommission (STIKO) eine
Impfung für Personen unter 30 Jahren mit Comirnaty®, für Personen ab 30 Jahren mit Spikevax®
vorgesehen. Eine Wahlmöglichkeit können wir daher nicht einräumen.
Außerdem ist zu beachten, dass eine Auffrischungsimpfung erst frühestens fünf Monate nach der
Grundimmunisierung möglich ist. Beschäftigte oder Studierende, welche einmalig Impfstoff von der Fa.
Johnson & Johnson (Janssen®) erhalten haben, können nach vier Wochen der Grundimmunisierung eine
Auffrischungsimpfung erhalten.
Auf Grund des immensen Engagements von Studierenden der Medizinischen Fakultät, unterstützt auch
von Mitarbeiter*innen des Fachbereichs und der Verwaltung, ist es nun möglich, diese Impfstoffe noch
vor Weihachten an Studierende und auch an Mitarbeiter*innen der WWU zu verimpfen. Die Aktion wird
unter ärztlicher Aufsicht durch entsprechend geschultes und qualifiziertes Personal durchgeführt. Sie wird
jetzt einmalig vor Weihnachten durchgeführt, um den nötigen Impfschutz für die Weiterführung des
Studienbetriebs in Präsenz im neuen Jahr sicherzustellen.
Wir freuen uns daher, Ihnen in der Kalenderwoche 50 (konkret ab dem 16.12.2021) und in der
Kalenderwoche 51 ein Impfangebot „von Studierenden für Studierende“ machen zu können.
Sie können sich spätestens ab Montag, den 13.12.2021 über den untenstehenden Link für eine Impfung
(Erst- oder Zweitimpfung bzw. Auffrischungsimpfung) anmelden.
Bitte beachten Sie:
•
•
•

Sollten Sie über 30 Jahre alt sein, dann können wir Ihnen am 16.12.2021 und am 17.12.2021 den
Impfstoff der Firma Moderna (Spikevax®) anbieten.
Sollten Sie unter 30 Jahre alt sein, dann können wir Ihnen zwischen dem 16.12.2021 und dem
21.12.2021 den Impfstoff der Fa. BioNTech/ Pfizer (Comirnaty®) anbieten.
Anmeldungen in der falschen Altersklasse können nicht berücksichtigt werden.

Auf der Anmeldeseite finden Sie auch alle weiteren Informationen. Hier der Anmeldelink:
https://wwuindico.uni-muenster.de/event/1041/

Wir hoffen, dass wir auf diesem Weg gute Rahmenbedingungen für den Start in das neue Jahr schaffen
können.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Studierende und Mitarbeiter*innen der WWU. Andere
Personen können über diesen Weg leider nicht geimpft werden. Weitere Impfangebote in Münster finden
Sie hier: https://www.muenster.de/corona_impfung.html.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Rahmen dieses Angebotes einer eng getakteten Impfstraße
nur Personen impfen können, die keinen Bedarf mehr an einem ausführlichen Aufklärungsgespräch
haben. Sollten Sie Fragen zur Impfung haben, die Ihre physische Konstitution oder andere
gesundheitsrelevante Fragen betreffen, besprechen Sie diese bitte vor einer Terminbuchung mit einer
Ärztin/einem Arzt Ihres Vertrauens.
Bei Rückfragen zu dem Impfangebot an der WWU können Sie sich an corona.impfung@uni-muenster.de
wenden.
Zuletzt möchten wir uns explizit bei all jenen bedanken, die dieses Angebot möglich machen. Auch hier
zeigt sich: Die WWU steht zusammen.
Mit besten Grüßen
Prof. Dr. Johannes Wessels
Matthias Schwarte
--Westfälische Wilhelms-Universität
Schlossplatz 2, 48149 Münster
http://www.uni-muenster.de/Rektorat/

Dear Students of the WWU,
As we mentioned in our last letter of 7 December 2021, we are committed to continuing the winter
semester in person. To this end, it is crucial that as many members of the WWU attain full immunisation
against Covid-19 as possible.
Today we are delighted to announce that we will be able to offer vaccinations to all students and
employees of the WWU. We have just received news that a large batch of vaccine from the companies
BioNTech/Pfizer (Comirnaty®) and Moderna (Spikevax®) will be available to us in the coming week. We
shall follow the recommendations of the Standing Committee on Vaccination (STIKO) and administer
Comirnaty® to persons under 30 and Spikevax® to persons over 30. Therefore, the respective vaccines will
be administered based on one’s age and not personal preference.
Please bear in mind that booster vaccinations are only possible after five months from achieving basic
immunisation (2-shot regimen). Staff and students who received the one-shot Janssen® vaccine from
Johnson & Johnson are eligible to receive a booster shot after four weeks following basic immunisation.
Thanks to the incredible commitment of students at the Faculty of Medicine with support from the faculty
staff and administration, we will be able to administer vaccinations to students and employees of the
University before Christmas. This vaccination campaign will be carried out by specially trained and
qualified personnel under medical supervision. The event will take place before Christmas to provide
everyone the necessary protection for continuing in-person teaching operations in the new year.

We are pleased to offer vaccinations administered “by students for students” in the calendar weeks 50
and 51 (as of 16 December 2021).
By clicking the link below, you can sign up to receive your vaccination (first or second dose, or booster
shot, if applicable) by Monday, 13 December 2021 at the latest.
Please note:
•
•
•

If you are older than 30, we can offer you the Moderna vaccine (Spikevax®) on 16 and 17
December 2021.
If you are under 30, we can offer you the BioNTech/Pfizer vaccine (Comirnaty®) between 16 and
21 December 2021.
Those who sign up for the wrong age group will not be considered.

You can find further details on the registration page (in German only) at: go.wwu.de/wwu-impft.
We still plan to offer vaccinations to our employees through the In-House Medical Service (AMD)
sometime during the first quarter of 2022.
We hope this measure will provide the conditions for ensuring a successful start in the New Year.
Please note: This offer only applies to students and employees of the University of Münster. Other
members of the public are not eligible to receive vaccinations through this campaign. For more
information about vaccination offers in Münster, visit https://www.muenster.de/corona_impfung.html.
Because so many doses need to be administered so quickly, we can only offer shots to those who no
longer need extensive consultation in advance. If you have questions regarding health-relevant questions,
e.g. how the vaccination may affect your physical constitution, please arrange an appointment with a
doctor of your choice before signing up for a vaccination appointment.
If you have any questions about the vaccination offer at the WWU, please contact our staff at
corona.impfung@uni-muenster.de.
And finally, we wish to thank everyone who has made this offer possible – another example of the WWU
pulling together!
Sincerely yours,
Prof. Dr Johannes Wessels, Rector
Matthias Schwarte, Head of Administration

