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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Ihrer Arbeit in der deutschen Bauwirtschaft haben Sie eine sehr wichtige Aufgabe übernom-
men. Sie garantieren, dass die Menschen in Bayern neue Wohnungen bekommen, Straßen und 
Schienen gebaut werden können oder wichtige Gebäude entstehen. 

Jeden Tag haben Sie auf den Baustellen Kontakt zu sehr vielen Menschen. Deshalb sind Sie 
einer großen Infektionsgefahr ausgesetzt. Sollten Sie sich mit dem Corona-Virus infizieren, steigt 
auch das Risiko, dass Sie viele andere Menschen anstecken. Sie haben hier eine besondere Ver-
antwortung für Ihre Kolleginnen und Kollegen.

Darum wenden wir uns als Bayerische  
Bauministerin und Bayerische Integrations-
beauftragte mit einer großen Bitte an Sie:  
Lassen Sie sich impfen.

Seit einigen Monaten haben wir verschiedene  
sehr gute Impfstoffe. Die Erfahrungen zeigen, dass  
die Impfung das Risiko, an Corona zu erkranken  
und das Virus zu übertragen, deutlich verringert.

Viele Millionen Menschen in Deutschland und der ganzen Welt haben sich schon impfen  
lassen – auch wir beide.

Sie können sich impfen lassen:
• bei Ihrem Hausarzt
• in den Impfzentren (deutsch/englisch): www.impfzentren.bayern
• bei verschiedenen Impfaktionen in ganz Bayern: Coronavirus: Impfung – Bayerisches  

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (deutsch/englisch):  
www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/#Impfen_Aktionen

• in vielen Firmen und Betrieben. Vielleicht ja auch bei Ihnen?

Wenn Sie Fragen haben oder sich unsicher sind, dann lassen Sie sich bei Ihrem Arzt beraten, 
oder rufen Sie an unter der kostenlosen Nummer 116 117 (ärztlicher Bereitschaftsdienst).

Informationen des Robert-Koch-Instituts – auch in Ihrer Muttersprache – finden Sie hier:
•  www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html  
•  www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.htm

Helfen Sie mit – nur gemeinsam können wir Corona besiegen!
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