DE
Maßnahmen gegen das Corona-Virus
Die wichtigsten Maßnahmen für den Zeitraum bis zum 19. April
[aktualisiert am 18.03.2020]:

AR
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ
 أﺑرﯾل19 أھم اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻠﻔﺗرة ﺣﺗﻰ
[2020  ﻣﺎرس18 ]ﻣُﺣدﺛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

Schule
• Die Schulen in NRW sind ab Montag (16. März) bis zum
Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. Es findet kein
Unterricht in den Schulen statt.

اﻟﻣدارس
16) ● ﺗم ﻏﻠق اﻟﻣدارس ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧوردراﯾن ﻓﺳﺗﻔﺎﻟن اﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن اﻻﺛﻧﯾن
. ﻓﻠم ﺗﻌد ُﺗﻘدﱠم دروس ﻓﻲ اﻟﻣدارس.( أﺑرﯾل19) ﻣﺎرس( ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋطﻠﺔ ﻋﯾد اﻟﻔﺻﺢ

Kindergärten
• Ab Montag (16. März) dürfen Kinder im Alter bis
zur Einschulung keine Kindertageseinrichtung
betreten.
• Es wurden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder eingerichtet,
deren Eltern als Ärztinnen und Ärzte, im Pflegebereich oder
in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger
Infrastruktur arbeiten, etwa dem Lebensmittelhandel.

روﺿﺎت اﻷطﻔﺎل
ﺣﺗﻰ-  ﻟم ﯾﻌد ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻷطﻔﺎل،( ﻣﺎرس16) ● اﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن
. ارﺗﯾﺎد روﺿﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ-ﻋﻣر اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرس
● ﺗم ﺗوﻓﯾر ﺳُﺑل رﻋﺎﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﻣل آﺑﺎؤھم أطﺑﺎ ًء أو ﻓﻲ ﻗطﺎع
 ﻣﺛل ﻣﺗﺎﺟر،اﻟرﻋﺎﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ
.اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ

Hochschulen
• Der Vorlesungsbeginn des Sommersemesters wird bis zum
Ende der Osterferien (19. April) verschoben.

اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
● ﺗم ﺗﺄﺟﯾل ﺑدء ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻔﺻل اﻟﺻﯾﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋطﻠﺔ ﻋﯾد اﻟﻔﺻﺢ
.( أﺑرﯾل19)

Veranstaltungen
• Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt.
Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind
oder der Versorgung der Bevölkerung dienen.

Religion
• Versammlungen auch zur Religionsausübung unterbleiben.
Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände haben
entsprechende Erklärungen abgegeben.

اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
 و ُﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ.● ﺗم ﺣظر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن

اﻟدﯾن
 وأدﻟت اﻟﻛﻧﺎﺋس واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.● ﻻ ﺗوﺟد ﺗﺟﻣﻌﺎت أﯾﺿًﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ
.واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﯾﮭودﯾﺔ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ذات ﺻﻠﺔ

Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime
• Arztpraxen und Zahnarztpraxen bleiben geöffnet. Es wird
angeraten, Operationen, die nicht zeitkritisch sind, zu
verschieben.
• Besuche in den Alten- und Pflegeeinrichtungen und in
Krankenhäusern werden auf das Notwendigste
eingeschränkt.
Freizeit
• Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und Konzerthäuser,
Kinos, Museen und ähnliche Einrichtungen sowie Messen,
Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks als auch Anbieter von
Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) sind seit dem 16.
März geschlossen.
• Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche
Einrichtungen seit dem 16. März geschlossen.
• Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen ab
dem 16. März geschlossen,
• Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sowie
Reisebusreisen sind ab 17. März eingestellt.
Sport
• Fitness-Studios, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen und
ähnliche Einrichtungen sind seit dem 16. März geschlossen.
• Alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen
Sport- und Freizeiteinrichtungen sind ab dem 17. März
untersagt.
• Sportbetrieb auf allen öffentlichen & privaten Sportanlagen
ist untersagt.
• Spiel- und Bolzplätze sind ab dem 18. März geschlossen.
Weitere Bildungseinrichtungen
• Alle Angebote an Volkshochschulen, Musikschulen, sowie
öffentlichen und privaten außerschulischen
Bildungseinrichtungen sind seit dem 17. März einstellt.
• Der Zugang zu Bibliotheken, außer Bibliotheken an

اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ودور اﻟرﻋﺎﯾﺔ
 وﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺗﺄﺟﯾل.● اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ وﻋﯾﺎدات طب اﻷﺳﻧﺎن ﺗظل ﻣﻔﺗوﺣﺔ
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
.ﺗﻘﺗﺻر زﯾﺎرات دور اﻟﻣﺳﻧﯾن ودور اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى
●

اﻟﺗرﻓﯾﮫ
● ﺗم ﻏﻠق اﻟﻧوادي واﻟﻣراﻗص واﻟﻣﺳﺎرح ودور اﻷوﺑرا وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺣﻔﻼت
اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ودور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻣﺗﺎﺣف وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻌﺎﻣﺔ
 وﻛذﻟك ﺷرﻛﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ )ﻓﻲ اﻟداﺧل،واﻟﻣﺗﻧزھﺎت وﺣداﺋق اﻟﺣﯾوان
. ﻣﺎرس16 واﻟﺧﺎرج( ﻣﻧذ
● ﺗم ﻏﻠق ﺻﺎﻻت اﻟﻘﻣﺎر واﻟﻛﺎزﯾﻧوھﺎت وﻣﻛﺎﺗب اﻟرھﺎﻧﺎت واﻟﻣراﻓق
. ﻣﺎرس16 اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻣﻧذ
، ﻣﺎرس16 ●ﺗم إﻏﻼق ﻣراﻛز اﻟﺑﻐﺎء وﺑﯾوت اﻟدﻋﺎرة واﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ اﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن
● ﺗم إﯾﻘﺎف ﻋروض اﻟﻣﺑﯾت ﻟﻸﻏراض اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ورﺣﻼت اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت
. ﻣﺎرس17 اﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن

اﻟرﯾﺎﺿﺔ
● ﺗم ﻏﻠق ﺻﺎﻻت اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ وﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ وﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗرﻓﯾﮫ واﻟﺳﺎوﻧﺎ واﻟﻣراﻓق
. ﻣﺎرس16 اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻣﻧذ
● ﺗم ﺣظر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻧوادي واﻷﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ
. ﻣﺎرس17 اﻷﺧرى اﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن
.● ﺗم ﺣظر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻠﮭﺎ
. ﻣﺎرس18 ● ﺗم ﻏﻠق ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻠﻌب وﻣﻼﻋب ﻛرة اﻟﻘدم اﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن

!BLEIB BITTE ZUHAUSE! ES IST SO SIMPEL
اِﺑﻘوا ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻛم! اﻷﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﺳﺎطﺔ!

