
GIB CORONA
KEINE CHANCE!

Quickinfo

S eit Mai können Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gegen COVID-19 geimpft werden. In der EU sind die Impfstoffe 

von BioNTech/Pfizer und Moderna für die Verwendung bei Kindern und Jugendlichen zugelassen. Auch das nationale 

 Impfgremium in Österreich empfiehlt die Impfung.

Wusstest du, dass…

…du bis zu deinem 14. Geburtstag für die Impfung die Einwilligung eines Elternteiles brauchst und auch zur Impfung

begleitet werden musst? Ab deinem 14. Geburtstag ist das nicht mehr erforderlich.

Was bringt mir die Impfung?
Gültiger 3G-Nachweis (3G steht für „Getestet, Genesen oder Geimpft“)
Du benötigst keine Tests (PCR oder Antigen-Schnelltests) mehr für den Besuch in Discos, Tierparks usw. Als geimpfte 

Person hast du ab der Zweitimpfung einen 270 Tage (= 9 Monate) gültigen 3G-Nachweis. 

Schutz für Familie & Freunde
Durch die Impfung schützt du aber nicht nur dich selbst. Auch deine Eltern und Großeltern, Geschwister sowie Verwandte 

und Freunde von dir, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden durch dich mitgeschützt. 

Urlaub im Ausland 
Für einen Urlaub im Ausland benötigst du in vielen Ländern keine zusätzlichen Tests mehr. Ein Nachweis deiner Impfung 

genügt für den Grenzübertritt. In vielen Ländern hast du mit der Impfung sicheren Zugang zu Restaurants, Bars und Kultur-

einrichtungen. 

Keine Quarantäneplicht
Wenn du mit einer an COVID-19 infizierten Person in Kontakt warst, musst du als geimpfte Person nicht mehr in Quarantäne. 

Wo kann ich mich für die Impfung registrieren?

Die Registrierung kann direkt über die eingerichteten Bundesländer-Plattformen https://www.oesterreich-impft.at/

impfanmeldung oder unter der Telefonnummer 1450 erfolgen. Die Impfung ist kostenlos und wird in Impfstraßen oder 

z.B. bei praktischen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt.

Was muss ich zur Impfung mitnehmen?

¼ Amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Führerschein, Personalausweis, E-Card mit Foto)

Wo wird die Corona-Schutzimpfung eingetragen?

Die Corona-Schutzimpfung wird in den e-Impfpass sowie in den Papier-Impfpass oder das Impfkärtchen 

eingetragen. Natürlich kannst du sie auch in den Grünen Pass - das ist eine App - hochladen.

Mehr Infos unter: 
wko.at/impf-infos oder 
scanne den QR-Code.

www.wko.at/impf-infos
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung



