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Impftage für Berufsgruppen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit der Eröffnung des zehnten Impfzentrums möchte der Kanton Bern nebst dem Gesundheitspersonal 

auch anderen besonders exponierten und systemrelevanten Berufsgruppen einen bevorzugten Zugang 

zur COVID-19-Impfung ermöglichen. 

Aus diesem Grund plant die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern an eigens 

dafür vorgesehenen Impftagen den freiberuflichen Berufsgruppen im Bereich Pädagogik die Möglichkeit 

zu geben, sich im Impfzentrum Bernexpo (IZBE) gegen das Coronavirus impfen zu lassen. 

Wir möchten Sie deshalb bitten, Ihren Mitgliedern1 folgenden Terminbuchungslink weiterzuleiten, damit sie 

in der Kalenderwochen 21/22 (Erstimpfungen) beziehungsweise 25/26 (Zweitimpfungen) von diesem An-

gebot Gebrauch machen können: 

https://izbe.ch/de/d78ecae43ae38a5397152248de566ec7 

Personen, die bereits über einen Impftermin verfügen, müssen diesen wahrnehmen. Falls sie noch kei-

nen Impftermin haben und an diesem Angebot interessiert sind, müssen sie sich unter vacme.ch regist-

rieren, wenn dies nicht schon geschehen ist. Nach der Registrierung können sie einen Impftermin über 

den Link oben reservieren. 

Für die Wahrnehmung des Impftermins muss nebst der per SMS erhaltenen Anmeldebestätigung2 auch 

der persönliche VacMe-Registrierungscode3, die Identitäts- und Krankenkassenkarte sowie bei bereits 

durchgemachter Coronainfektion die damalige Isolationsanordnung oder das positive PCR-Testergebnis 

mitgebracht werden. 

Bitte beachten Sie, dass wir nicht allen Einzelpersonen detaillierte Auskunft zur kantonalen Impfkampagne 

geben können. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Mitglieder bei Fragen auf die kantonale Website 

www.be.ch/corona-impfung oder auf die kantonale Hotline 031 636 87 00 (für Fragen, keine Terminbu-

chungen oder Registrierungen möglich) zu verweisen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Dr. med. Gregor Kaczala 

Impfverantwortlicher COVID-19 Sonderstab des Kantons Bern 

                                                   
1 In der Schweiz können sich aktuell Personen ab 16 Jahren impfen. Personen unter 16 Jahren sind nicht zur Impfung zugelassen. 
2 Bitte beachten Sie, dass Ihre Mitglieder nicht über https://be.vacme.ch einen Termin buchen müssen, sondern über den hier angegebenen «Terminbuchungslink». 
3 Registrierungen sind online auf https://be.vacme.ch sowie unter der Telefonnummer 031 636 88 00 möglich. 
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