
Die wichtigsten Corona Infos:


Im folgenden erhaltest ihr die wichtigsten Regeln und Empfehlungen rund um das Thema Corona 
auf (Hier die Sprache einfügen). Bitte teilt diese Regeln und Infos mit eurer Familie, Freunden und 
allen anderen von denen ihr wisst, dass sie sie auf Deutsch nicht lesen, oder verstehen können. 
Danke! Euer Arche Team 


Wenn du dich krank fühlst und Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinnes hast, bleib zu Hause und 
melde dich bei einem Arzt oder einer Ärztin. Sollte keiner erreichbar sein melde dich unter 116117.


Persönliche Treffen auf das absolute Mindestmaß und das Erlaubte reduzieren. Erlaubt sind z.B. 
Treffen von zwei Hausständen mit maximal fünf Personen. Kinder bis zu 14 Jahren zählen dabei 
nicht mit. Paare gelten unabhängig von ihrer Wohnsituation als ein Hausstand


Die Maske korrekt – also auch über der Nase – und überall dort tragen, wo es vorgeschrieben ist 
oder eng wird. Wenn möglich eine medizinische oder eine FFP2 Maske verwenden. 


Im öffentlichen Raum mindestens anderthalb Meter Abstand zu anderen Menschen halten.


Immer auf die Hygieneregeln achten, also beispielsweise regelmäßig die Hände waschen und 
grundsätzlich in die Armbeuge niesen.


Kirchen und Religionsgemeinschaften sind aufgefordert, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob 
Gottesdienste und andere Versammlungen angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens als 
Präsenzveranstaltungen stattfinden können. Auch hier muss eine Maske getragen, Abstand 
gehalten und Kontaktdaten erfasst werden. 

Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung sollen unter Auflagen geöffnet bleiben

Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen und besonderen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn sie einen aktuellen Coronatest mit 
negativem Ergebnis vorlegen können

Theater, Opern- und Konzerthäuser, Kinos Schwimmbäder, Thermen, Spielhallen und 
Spielbanken; Clubs und Diskotheken; Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen 
Eisenbahnen; Sonnenstudios; Bordellbetriebe, Fitness Studios müssen geschlossen bleiben.

Erlaubt ist Sport allein unter freien Himmel oder in Gruppen von maximal 5 Personen aus zwei 
Haushalten .

Restaurants, Cafes, Imbisse und Kneipen und andere gastronomische Einrichtungen müssen 
geschlossen bleiben, dürfen aber einen Außer Haus verkauf machen. Die Speisen müssen mit 
50m Entfernung zur Verkaufsstelle verzehrt werden. 

Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken sind untersagt, es besteht ein 
Beherbergungsverbot.


Busreisen zu touristischen Zwecken sind verboten


Reisen und private Besuche, die nicht zwingend notwendig sind, sollten verschoben oder 
abgesagt werden.


Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass Kontakte im Betrieb reduziert werden, sollen 
Möglichkeiten zur Arbeit im Homeoffice eröffnen und den Beschäftigten kostenlose Masken zur 
Verfügung stellen




Unternehmen aller Größen, Solo-Selbstständige und Selbstständige in freien Berufen können 
können bei wirtschaftlichen Problemen, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, 
finanzielle Unterstützung beantragen


Veranstaltungen und Versammlungen sind überwiegend nicht möglich.


Alle Regeln können sich durch einen neuen Lockdown oder neue Verordnungen ändern. 


Auf unserer Homepage findet ihr ALLE INFOS unter: www.ot-arche-nova.de/news  
@Arne hier müsste unter News ein Eintrag sein wo einfach nur Corona Infos auf Allen Sprachen 
steht und dann folgender Link darunter steht: https://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/

http://www.ot-arche-nova.de/

