DE
Weitere Maßnahmen gegen das Corona-Virus
Die Landesregierung hat am 22.03.2020 ein weitreichendes
Kontaktverbot für Nordrhein-Westfalen per Rechtsverordnung
erlassen. Dies gilt ab sofort für den Zeitraum bis zum 19. April
[aktualisiert am 23.03.2020]:
Weitreichendes Kontaktverbot








Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehr als zwei
Personen sind in der Öffentlichkeit untersagt.
Ausgenommen: Verwandte in gerader Linie, Ehegatten,
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher
Gemeinschaft lebende Personen
Erlaubt sind die Begleitung minderjähriger und
unterstützungsbedürftiger Personen
Erlaubt sind zwingend notwendige Zusammenkünfte aus
geschäftlichen, beruflichen und dienstlichen sowie aus
prüfungs- und betreuungsrelevanten Gründen.
Die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs bleibt
zulässig

Strafen bei Nichteinhaltung des Kontaktverbots




die zuständigen Behörden (Ordnungsamt, Polizei) sind
angehalten, die Bestimmungen konsequent und, wo nötig,
mit Zwangsmitteln durchzusetzen.
Verstöße werden mit einer Geldbuße von mindestens 200
Euro bis hin zu 25.000 Euro und als Straftaten mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt.

Weitere Restriktionen:
Friseure, Nagelstudios, Tätowierer, Massagesalons

ENG
ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ
ً
ﺣﻅﺭﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ
-2020  ﻣﺎﺭﺱ22 ﻓﻲ- ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ
ً
 ﺃﺑﺭﻳﻝ19  ﻭﻳﺳﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻣﻧﺫ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺣﺗﻰ.ﻧﻭﺭﺩﺭﺍﻳﻥ ﻓﺳﺗﻔﺎﻟﻥ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ
:[2020  ﻣﺎﺭﺱ23 ] ُﻣﺣﺩﱠﺙ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺣﻅﺭ ﺷﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
.● ﺗﺣﻅﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺷﺧﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻭﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ، ﻭﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:● ﺍﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ
ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻥ ﻣﺷﺗﺭﻙ
ﺻﺭ ﻭﻣﻥ ﻫُﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ
● ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘُ ﱠ
 ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻷﺳﺑﺎﺏ،● ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﺗﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻘﺩ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻣﻳﺔ
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺣﺹ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
● ﻳﻅﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺳﻣﻭ ًﺣﺎ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺣﻅﺭ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
 ﻭﺑﺎﻹﺟﺑﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺷﺭﻁﺔ( ُﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺑﺣﺯﻡ،● ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ )ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻣﺭ
 ﻳﻭﺭﻭ25.000  ﻳﻭﺭﻭ ﻭﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ200 ● ﻳُﻼﺣﻖ ﻣﺭﺗﻛﺑﻭ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ
.ﻭﺑﺎﻟﺳﺟﻥ ﻟﻣﺩﺓ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺟﺭﻳﻣﺔ
:ﻗﻳﻭﺩ ﺃﺧﺭﻯ
 ﻭﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻟﻳﻙ، ﻭﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺷﻭﻡ، ﻭﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺗﻘﻠﻳﻡ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ،ﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺗﺻﻔﻳﻑ ﺍﻟﺷﻌﺭ
 ﻣﺗﺭ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻭﺁﺧﺭ1,5 ﺗُﺣﻅﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ
 ﻭﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ، ﻭﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺷﻭﻡ، ﻭﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺗﻘﻠﻳﻡ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ،)ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺗﺻﻔﻳﻑ ﺍﻟﺷﻌﺭ
.(ﺍﻟﺗﺩﻟﻳﻙ
ﺍﻟﺣِ َﺭﻑ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ

● ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺣﺭﻓﻳﻳﻥ ﻭﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺃﺧﺫ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ.
● ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺻﺎﺋﻳﻲ ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺎﺕ ﻭﺃﺧﺻﺎﺋﻳﻲ ﺍﻟﺳﻣﻊ ﻭﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻓﻳﻳﻥ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﻳﺩﻭﻳﺔ؛ ﻭﻳُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ.
ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﺑﺳﺗﻧﺔ
● ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻋﻣﻝ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﺑﺳﺗﻧﺔ ﻣﺳﻣﻭ ًﺣﺎ ﻹﻣﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ﻭﺍﻟﺣِ ﺭﻓﻳﻳﻥ.
● ﻗﺩ ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ )ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻭﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ
ﺍﻟﻛﺎﺷﻳﺭ(،
● ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﻡ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ
● ﺗﻅﻝ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﻋﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﻧﺎﻥ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ .ﻭﻟﻛﻥ ﻳﻭﺻﻰ ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﻔﺣﻭﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ.
● ﻣﺎ ﻳﺯﺍﻝ ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﺧﺻﺎﺋﻳﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﻳﻥ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺑﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺑﻳﺔ،
ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ.
ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
● ﺗﺣﻅﺭ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺑﺩﺋﻳ“ﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺿﻳﺔ ﺃﻭ
ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.
● ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ
ﺑﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ )ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺑﺭ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻣﺭﺿﻰ ﻁﺏ ﺗﺧﻔﻳﻑ
ﺍﻵﻻﻡ(،

Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5
Metern von Mensch zu Mensch nicht eingehalten werden
kann (insbesondere von Friseuren, Nagelstudios,
Tätowierern, Massagesalons), sind untersagt.



Handwerk und Dienstleistungsgewerbe
Handwerker und Dienstleister können ihrer Tätigkeit mit
Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen weiterhin
nachgehen.
Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, orthopädischen
Schuhmachern und anderen Handwerkern ist der Verkauf
von nicht mit handwerklichen Leistungen verbundenen
Waren untersagt; ausgenommen ist notwendiges Zubehör.





Bau- und Gartenbaumärkte
Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten bleibt zur
Versorgung von Gewerbetreibenden und Handwerkern
zulässig.
Anderen Personen darf der Zutritt nur gestattet werden,
wenn zum Schutz vor Infektionen geeignete Vorkehrungen
getroffen sind (insbesondere Maßnahmen zur
Sicherstellung von Mindestabständen und
Schutzvorrichtungen für das Kassenpersonal),
Unter den o.g. Voraussetzungen dürfen auch Floristen
ihren Betrieb fortsetzen.







ﻓﻥ ﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ
● ﻳُﻣﻧﻊ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ﻭﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﻭﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ﻭﻣﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺻﻑ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻘﺎﺻﻑ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ( ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ.
● ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻷﻁﻌﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻟﻠﺗﺳﻭﻕ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ .ﻭﻳﺣﻅﺭ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻁﻌﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺣﻳﻁ ﻣﺭﻓﻖ
ﻣﺗﺭﺍ.
ﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ً 50

Arztpraxen
 Arztpraxen und Zahnarztpraxen bleiben geöffnet. Es wird
angeraten, alle Untersuchungen, die nicht zeitkritisch sind,
zu verschieben.
 Therapeutische Berufsausübungen, insbesondere von
Physio- und Ergotherapeuten, bleiben gestattet, soweit die

medizinische Notwendigkeit der Behandlung durch
ärztliches Attest nachgewiesen wird und strenge
Schutzmaßnahmen vor Infektionen getroffen werden.
Krankenhäuser und Pflegeheime
 Besuche sind grundsätzlich untersagt, wenn sie nicht der
medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen oder
aus Rechtsgründen erforderlich sind.
 Ausnahmen: unter strengen Schutzmaßnahmen, wenn es
medizinisch oder ethisch-sozial geboten ist (z.B. auf
Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten),
Gastronomie






Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen,
Mensen, Kantinen (außer Betriebskantinen) und anderen
gastronomischen Einrichtungen ist untersagt.
Die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie der
Außer-Haus-Verkauf ist zulässig, wenn die zum Schutz vor
Infektionen erforderlichen Abstände eingehalten werden.
Der Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die
gastronomische Einrichtung untersagt.
Nicht öffentlich zugängliche Betriebskantinen dürfen zur
Versorgung der Beschäftigten unter strengen Auflagen
betrieben werden.

Bibliotheken


Bibliotheken einschließlich Bibliotheken an Hochschulen
haben den Zugang zu ihren Angeboten zu beschränken
und nur unter strengen Schutzauflagen zu gestatten.

Versammlungen, Gottesdienste, Beerdigungen


Veranstaltungen und Versammlungen sind untersagt.

● ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻘﺎﺻﻑ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻣﺩﺍﺩ
.ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﺻﺎﺭﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺎﺕ
، ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻭﺿﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻛﺗﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ،● ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺎﺕ
.ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺭﺍﺳﻡ ﺍﻟﺻﻠﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻧﺎﺯﺍﺕ
● ﺗﺣﻅﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕ
● ﺗُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ
.(ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﻟﺗﺑﺭﻉ ﺑﺎﻟﺩﻡ
. ﺃﻱ ﻣﺭﺍﺳﻡ ﺍﻟﺻﻠﻭﺍﺕ،● ﻻ ﺗُﻘﺎﻡ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺎﺋﺭ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ
. ﻭﺑﺷﺭﻭﻁ ﺻﺎﺭﻣﺔ،● ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺟﻧﺎﺋﺯ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻷﻗﺭﺑﻳﻥ

 ﺗﺟﻧﺑﻭﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻏﻳﺭ. ِﺍﺗ ﱠ ِﺑﻌﻭﺍ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ.ﺍِﻟﺯﻣﻭﺍ ﻣﻧﺎﺯﻟﻛﻡ
.ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ






ausgenommen sind Veranstaltungen, die der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere
Blutspendetermine) dienen.
Versammlungen auch zur Religionsausübung, also
Gottesdienste, unterbleiben.
Beerdigungen sind im engsten Familienkreis und unter
strengen Auflagen gestattet.

Bleiben Sie Zuhause. Beachten Sie Hygiene- und
Schutzmaßnahmen. Vermeiden Sie unnötige Sozialkontakte.

