
Köln, 20. Mai 2021 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
wie Sie möglicherweise bereits gehört haben, beteiligen auch wir als Unternehmen uns an der 
Initiative, eigene Impfzentren aufzubauen und die eigene Belegschaft zu impfen. 
 
Seit Anfang Mai, bauen wir in Köln in der ehemaligen Getriebewerk-Kantine in der 2. Etage der G-

Halle ein eigenes Impfzentrum auf. Wir werden zunächst in Köln mit zwei Impfstraßen und bis zu 150 

Impfungen pro Tag starten. In Saarlouis ist das Impfzentrum in der Zentralküche aufgebaut. Dort 

können mehr als 100 Personen pro Tag geimpft werden. Noch haben wir keine verlässlichen 

Informationen darüber, wann, wieviel und auch welchen Impfstoff wir bekommen werden. 

Frühestens rechnen wir allerdings, wie von der Politik angekündigt, in der Kalenderwoche 23 mit der 

ersten Lieferung an Impfstoff.  

Die Impfungen hier bei Ford sehen wir als weitere Schutzmaßnahme zur Minderung des 

Infektionsrisikos der Beschäftigten vor Sars-CoV-2 Infektionen, so dass wir mit denjenigen 

Beschäftigten beginnen werden, die ihre Arbeit primär vor Ort ausüben müssen, z.B. die 

Beschäftigten in den Produktionsbereichen.  

Aufgrund der vergleichsweise geringen Menge an Impfstoff, die wir erwarten, bitten wir alle, soweit 

wie möglich die Impfmöglichkeiten außerhalb unseres Unternehmens wahrzunehmen (z.B. 

Hausärzte, Impfzentren). Auch wichtig zu wissen ist, dass die erste und zweite Impfung bei derselben 

Impfstelle zu erfolgen hat, d.h. wenn Sie z.B. die erste Impfung in einem Impfzentrum erhalten 

haben, erhalten Sie dort auch die zweite. Ausnahmen gibt es nur bei denjenigen, die aufgrund einer 

vergangenen Covid-Erkrankung nur noch ein einziges Mal geimpft werden müssen. Wir bitten Sie 

auch eindringlich, keine anderweitigen Impftermine abzusagen, um auf eine Impfung bei uns zu 

warten. 

Wichtige Informationen zu den Impfungen, die aktuell gehalten werden: 

Informationen des Landes NRW zur Impfung finden Sie hier: https://www.mags.nrw/coronavirus-

impfablauf 

Informationen des Saarlandes zur Impfung finden Sie hier: 

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/impfung/impfung_node.html 

Informationen zur Corona Impfung finden Sie hier: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung.html#c14409 

Wir werden Sie so schnell wie möglich informieren, sobald wir wissen wann wir starten und wie die 

Terminvergabe ablaufen wird. Aber wo wir uns auch immer impfen lassen; durch Impfen, 

Kontaktbeschränkungen und das Einhalten der Alltagsregeln tragen wir alle ganz wesentlich dazu bei, 

die Pandemie einzudämmen und uns alle wieder in Richtung Normalität zu bewegen. 

 

Bis dahin: Nutzen Sie auch die Impfmöglichkeiten außerhalb unseres Unternehmens, nehmen Sie die 

Möglichkeit der kostenlosen Bürgertests wahr und bleiben Sie gesund! 

 

Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat der Ford-Werke GmbH 
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