
 

 

 

 
 

Innsbruck, am 4.3.2021 

Covid-19-Impfprogramm: Bedarfsmeldung 

 
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 
Sehr geehrte Leiterin, sehr geehrter Leiter, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die Vorbereitungen zur Umsetzung des Tiroler Covid-19-Impfkonzepts sind voll im Laufen. 
Viele von Ihnen werden sich auch schon über die Webseite des Landes Tirol unter dem Link 
http://www.tirolimpft.at/ zur Impfung vorgemerkt haben.  

Parallel dazu ist es für die Planung notwendig, die Mengengerüste des Impfbedarfs im 
Schulbereich, im Elementarbildungsbereich und im Musikschulbereich genauer zu erheben. 
Deshalb startet die Bildungsdirektion gemeinsam mit dem Land Tirol eine Bedarfserhebung, 
wer sich impfen lassen möchte. 

Bitte fragen Sie daher in Ihrem Kollegium nach, wer sich gegen Covid-19 impfen lassen 
möchte. Melden Sie uns daher bitte bis Mittwoch, 10.3.2021, die Gesamtzahl an 
Impfinteressierten an Ihrem Standort, die geimpft werden möchten. Das zugehörige 
Onlineformular zur Bedarfserhebung finden Sie unter folgendem Link:  

https://tools.tibs.at/forms/19/ 

Diese Meldung an uns ist wichtig, um bei der Bestellung der Impfkontingente für das 
Schulpersonal, das Personal an elementaren Bildungseinrichtungen und die 
Musiklehrpersonen des Landes entsprechend auftreten zu können. Bitte beachten Sie: 

 Bei der Meldung berücksichtigen Sie bitte sowohl das pädagogische Personal, als 
auch etwaiges Verwaltungs- und Unterstützungspersonal, das an Ihrer Einrichtung 
tätig ist. 

 Für alle Einrichtungen gilt: Personen, die ihren Wohnsitz im Bezirk Schwaz haben, 
brauchen in dieser Erhebung nicht gemeldet zu werden. Diese Personen werden 
nämlich über das für diesen Bezirk separat organisierte Impfprogramm geimpft 
werden. 

http://www.tirolimpft.at/
https://tools.tibs.at/forms/19/


 Für die Einrichtungen im Bezirk Schwaz gilt: Bitte melden Sie nur die Anzahl jener 
Personen, die an Ihrer Einrichtung beschäftigt sind, ihren Wohnsitz allerdings 
außerhalb des Bezirks Schwaz haben.  

 Sollte an ihrer Einrichtung niemand geimpft werden wollen, melden Sie bitte Null 
Personen.  

Voraussichtlicher Beginn der Impfungen für Pädagoginnen und Pädagogen, pädagogische 
Fach- und Assistenzkräfte im elementaren Bildungsbereich und für Musiklehrpersonen des 
Landes ist Ende März 2021, wobei der tatsächliche Termin von den Lieferzeiten der 
Impfstoffe abhängig ist. Wir möchten darauf hinweisen, dass es keine Wahlmöglichkeit in 
Bezug auf den Impfstoff gibt. Nach derzeitigem Stand wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
der Impfstoff Astra Zeneca zur Anwendung kommen. Unter folgendem Link sind weitere 
Informationen zur Corona-Impfung abrufbar: https://www.tirol.gv.at/gesundheit-
vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/tirolimpft/ 

Impfen ist neben dem Testen eine der entscheidenden Strategien zur 
Pandemiebekämpfung. Insofern laden wir Sie herzlich dazu ein, am Impfprogramm 
teilzunehmen, zumal die Entwicklung im Infektionsgeschehen an den Schulen deutlich 
zugenommen hat und daher wirksame Gegenmaßnahmen gesetzt werden müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Beate Palfrader                                                                                              
Präsidentin der Bildungsdirektion für Tirol                                                           

Landesrätin für Bildung                
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