FAQ Farsi
Auf welchen öffentlichen
Plätzen gilt die Maskenpflicht?
(Stand: 02.11.2020, 17:00 Uhr)

ﭘﺮﺳﺶھﺎ و ﭘﺎﺳﺦھﺎی راﯾﺞ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ

در ﮐﺪام ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﺰام ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ
وﺟﻮد دارد؟
(۱۷  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

 اﮐﻨﻮن.ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻟﺰام ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
Es gilt eine erweiterte Maskenpflicht an
در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طﻮر داﺋﻢ ازدھﺎم و ﺷﻠﻮﻏﯽ
besonderen öffentlichen Plätzen, wo es
 ﻟﯿﺴﺖ.اﺳﺖ و ﻓﻀﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﻮﺷﯿﺪ
regelhaft zu größeren Ansammlungen und
ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از دوم ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را در ﻟﯿﻨﮏ
Enge kommt. Eine Liste der Plätze, die
»اﻟﺰام ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در »ﺑﻨﺪ
seit dem 2. November 2020 mit einer
. ب آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ۱۰
Maskenpflicht belegt sind, finden Sie
in unserer Auflistung "Maskenpflicht auf
öffentlichen Plätzen" sowie Sie in §10b
der Rechtsverordnung.

Müssen Verkäufer im
Einzelhandel oder auf
Wochenmärkten eine Maske
tragen?

آﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪهھﺎ در ﻣﻐﺎزهھﺎ و ﯾﺎ در ﺑﺎزارھﺎی
ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  اﮐﺘﺒﺮ۱۲ ) ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 12.10.2020, 00:00 Uhr)
ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺳﺘﻮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﻔﺎظﺖ ﺟﺎﻧﯽ در
Für die Beschäftigten müssen die
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه ھﺮ ﺻﻨﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ
allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften und
. اﺟﺮا و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد،ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
-standards in Verbindung mit der
branchenspezifischen Konkretisierung des ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶھﺎی ﻓﺮوش در ﻣﻐﺎزهھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ
 ﻓﺮوﺷﮕﺎھﺎی ﻟﻮازم، داروﺧﺎﻧﮫھﺎ،ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻓﻨﯽ
Unfallversicherungsträgers umgesetzt
 ﮐﯿﻮﺳﮏھﺎ و، ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽھﺎ، ﺑﺎﻧﮏھﺎ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
werden.
 اﻟﺰام۸  اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ »ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﺪ،ﺑﺎزارھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ
In allen Verkaufsstellen des Einzelhandels
.ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ« را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
und Ladenlokalen von Dienstleistungs. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ۱۳  و ﺑﻨﺪ۵ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﻨﺪ
oder Handwerksbetrieben, Apotheken,
Sanitätshäusern, Banken und Sparkassen
im Großhandel, und an den
Verkaufsständen auf Wochenmärkten gilt
für die anwesenden Personen
eine Maskenpflicht nach § 8. Also auch für
die Verkäuferinnen und Verkäufer.
Siehe hierzu § 5 und § 13 der
Rechtsverordnung.

Wie verhalte ich mich, wenn ich
glaube, an COVID-19 erkrankt
zu sein?

۱۹ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ
 ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟،ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهام
(۱۱:۲۵  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand 02.11.2020, 11:25 Uhr)
Erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und
Bürger mit Symptomen wie Fieber,
Husten, Atemwegsbeschwerden oder
dem Verlust des Geruchs/Geschmackssinns ist der telefonische
Kontakt zum Hausarzt.
Bei schweren Erkältungssymptomen und
allen anderen Erkrankungen, die eine
dringende ärztliche Behandlung oder
Beratung erforderlich machen oder wenn
Sie keine Praxis aufsuchen können (zum
Beispiel bei Immobilität) können Sie den
Arztruf Hamburg anrufen: 116117.
Der Hausarzt oder der Arztruf
entscheiden, ob ein Test durchgeführt
werden soll und begleiten Sie durch das
Testverfahren. Ein Test wird in der Regel
nach Vorgaben des RKI außerhalb von
Einrichtungen in den folgenden Fällen
durchgeführt:
Symptome: Wenn Sie akute
Krankheitsanzeichen wie etwa
Kurzatmigkeit oder Atemnot haben
(Erkrankung der Atemwege) und/oder den
Verlust des Geruchs- und
Geschmackssinns feststellen oder
Kontakt: Wenn Sie in den vergangenen
14 Tagen Kontakt zu jemandem hatten,
bei dem das Coronavirus im Labor
nachgewiesen wurde und sie bei sich
COVID-19-typischen Symptomen egal
welcher Schwere (www.rki.de/covid-19steckbrief) feststellen
Der Arzt oder die Ärztin bespricht das
weitere Vorgehen mit Ihnen. Ist ein Test
gemacht worden, sollten bis zum Erhalt
des Ergebnisses dringend Kontakte zu
anderen vermieden werden und wenn
irgend möglich das zu Hause nicht
verlassen werden. Zudem sollte die
Husten- und Niesetikette sowie eine gute
Händehygiene beachtet werden.
Personen, die keine Symptome haben
und die Kontakt zu bestätigt COVID-19-

ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
 ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ، ﺳﺮﻓﮫ،ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺐ
.ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ دارﻧﺪ
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
 ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺪاوای اورژاﻧﺴﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و،ﺑﯿﻤﺎریھﺎ
ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ را ﻧﺪارﯾﺪ )ﻋﺪم
ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺰﺷﮏ اورژاﻧﺲ ھﺎﻣﺒﻮرگ
 ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ اورژاﻧﺲ. ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ۱۱۶۱۱۷
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ دارﯾﺪ و در ﺻﻮرت
 طﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﻣﺆﺳﺴﮫ.ﺷﻤﺎ را در روﻧﺪ آن ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،ﻧﯿﺎز
: در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺴﺖ ﺧﺎرج از ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،راﺑﺮت ﮐﺦ
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﻣﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ:ﻋﻼﯾﻢ
)ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ( ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ
 و ﯾﺎ،دارﯾﺪ
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺒﺮدارد ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ظﺮف ﭼﮭﺎرده روز:ﺗﻤﺎس
 او ﻣﺜﺒﺖ۱۹ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﮐﻮﯾﺪ
 و ﻋﻼﯾﻢ راﯾﺞ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ را،ﺑﻮده
(www.rki.de/covid-19-steckbrief)
. داﺷﺘﮫ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﮫاﯾﺪ
 در.ﭘﺰﺷﮏ روال ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ
 از، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﮫ آن،ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﻨﺰل را
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﻄﺴﮫ و ﺳﺮﻓﮫ ﺟﻠﻮی.ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ
.دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﮫ و دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
۱۹  اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﻮﯾﺪ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ،ﺗﻤﺎس داﺷﺘﮫاﻧﺪ
ﺿﺮوری
040/428 284 000
 اﯾﻦ ﺧﻂ. ﻋﺼﺮ( ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ۷  ﺻﺒﺢ ﺗﺎ۷ )از ﺳﺎﻋﺖ
 ﺻﺒﺢ۸ ﺗﻠﻔﻨﯽ در روزھﺎی ﺷﻨﺒﮫ و ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﻋﺖ
. ﻋﺼﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎﺳﺖ۵ ﺗﺎ
:ﺳﺎﯾﺮ اطﻼﻋﺎت
 ﻧﮑﺎت ﺑﮫ، اداره اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،طﺮح ﻣﺆﺳﺴﮫ راﺑﺮت ﮐﺦ
 اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران در،۱۹ روز ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﻮﯾﺪ
،(ﺧﺼﻮص وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ )اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻤﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﻣﺆﺳﺴﮫ راﺑﺮت ﮐﺦ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان

Erkrankten hatten, melden sich beim
zuständigen Gesundheitsamt ihres
Bezirks oder bei der Corona-Hotline der
Gesundheitsbehörde unter 040/428 284
000 (täglich von 7 bis 19 Uhr). An den
Wochenenden ist die Hotline samstags
und sonntags von 8 bis 17 Uhr erreichbar.
Weitere Informationen: Flussschema des
RKI, Sozialbehörde, Aktuelle Hinweise
zum Coronavirus, Informationen für
Patienten zum Corona-Virus
(Kassenärztliche
Vereinigung); Orientierungshilfe für
Bürgerinnen und Bürger des RKI.

Wie verhalte ich mich, bis mein
Testergebnis vorliegt?

 ﭼﮕﻮﻧﮫ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ؟،ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ
(۱۴:۵۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 02.11.2020, 14:50 Uhr)
Bis Sie Ihr Testergebnis erhalten,
begeben Sie sich bitte in eine freiwillige
häusliche Quarantäne. Das heißt:
zuhause bleiben und alle Kontakte
meiden. Das betrifft auch alle Ihre
Familienmitglieder, mit denen Sie
zuhause leben - wenn Sie sich nicht
räumlich innerhalb der Wohnung oder des
Hauses zurückziehen können.

Ich komme aus dem Ausland
zurück. Was muss ich
beachten?

. در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ،ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺴﺖ
 در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ:ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ
 ﻣﺤﺪود، در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن و داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ.ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ
 ﺷﺎﻣﻞ دوری از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﺰل،ﮐﺮدن ﺗﻤﺎس
.زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد

 ﺑﮫ.ﻣﻦ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدم
ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻢ؟
(۱۳:۳۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۹ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 09.11.2020, 13:30 Uhr)
ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ظﺮف ده روز ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﮫ ھﺎﻣﺒﻮرگ در
Personen, die sich zu einem beliebigen
 ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ
Zeitpunkt innerhalb von 10 Tagen vor
ھﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ روز در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از
Einreise nach Hamburg in einem
. ﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،ورود ﺧﻮد ﺑﮫ ھﺎﻣﺒﻮرگ
Risikogebiet aufgehalten haben, müssen
 ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﻣﺴﺎﻓﺮ
sich nach Einreise für mindestens 5 Tage
in Quarantäne begeben und grundsätzlich  ﺗﻤﺎس. اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﯾﺎ ﻗﻄﺎر( اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ،ورود آﻧﮭﺎ )ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن
vor Einreise das für sie zuständige
Gesundheitsamt informieren. Die Meldung «ﻓﺮم »اﻋﻼم ورود ﺑﮫ ھﺎﻣﺒﻮرگ ﭘﺲ از ﺑﻮدن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺮﺧﻄﺮ
müssen alle Einreisenden und
 ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ.و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
Rückkehrenden vornehmen – unabhängig
 اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻓﺮد ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻨﻔﯽ،دﯾﺠﯿﺘﺎل
von der Art der Einreise, per Flugzeug,
.آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ آﭘﻠﻮد ﮐﺮده ودر اﺧﺘﯿﺎر اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دھﺪ
Bahn oder Auto. Sie kann über ein
ھﻤﯿﻨﻄﻮر »ﮐﺎرت ﭘﯿﺎده ﺷﺪن )اوس ﺷﺘﺎﯾﮓ ﮐﺎرﺗﮫ(« ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
digitales Meldeformular "Meldung (nach)

 ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ.ﻣﺪرک ورود ﺑﮫ ھﺎﻣﺒﻮرگ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد
Einreise aus einem Risikogebiet" erfolgen,
ﭘﻨﺞ روز از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن وﺟﻮد
auch per Mobilgerät. Über diesen Onlineدارد )ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﺖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﺎر و ﯾﺎ در ﻣﻄﺐ
Dienst kann auch ein bereits
، در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ.(ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﺲ از ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ
vorliegendes, negatives Testergebnis
 ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ده روز ﺑﮫ،ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ
hochgeladen oder abfotografiert und auf
 ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﮭﺎرده روز ﻧﮕﮫ.ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ
diese Weise an das zuständige
 ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮ.دارﯾﺪ
Gesundheitsamt übermittelt werden. Auch
 ﻣﺆﺳﺴﮫ راﺑﺮت ﮐﺦ ﻟﯿﺴﺖ.ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ
eine sogenannte "Aussteigekarte" gilt als
 اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮ.اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ روز ﻣﯽﮐﻨﺪ
Dokumentation der Einreise.
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﭘﯿﺪﻣﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻧﻈﺮ
Frühestens nach Ablauf der 5 Tage
 ﻣﮭﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ و ورود.ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
Quarantäne ist ein kostenloser Test
، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﻓﺮضھﺎی ﻣﺆﺳﺴﮫ راﺑﺮت ﮐﺦ.ﺑﮫ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
möglich (Testzentrum am Hbf/ZOB oder in
Arztpraxen nach telefonischer Rückfrage,  ﻣﻨﺎطﻖ،ﻣﻨﺎطﻖ داﺧﻠﯽ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
، ﺣﻀﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ.ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ob eine Testung möglich ist). Falls 5
 ﺑﮫ اﻟﺰام ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ
Tage nach Einreise kein Test
 اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﻓﻘﻂ در: ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻧﻤﯽﺷﻮد
durchgeführt wurde, gilt eine Quarantäne
 در. را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۹ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ
von 10 Tagen. Falls nach 5 Tagen ein
 ﻋﻼﯾﻢ،ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ظﺮف ﭼﮭﺎرده روز ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ آﻟﻤﺎن
Test durchgeführt wurde, kann die
 ﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺆل ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ،ﺑﯿﻤﺎری در ﺷﻤﺎ ظﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ
Quarantäne bei einem negativen
 ﺑﺎ وارد. اﯾﻦ اداره ﺑﮫ ﺷﻤﺎ روال ﮐﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاھﺪ داد.ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
Testergebnis ab dem Vorliegen des
 اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ،ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ
Testergebnisses vor dem Ablauf der 10
:ﻣﺴﺆل را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
Tage von der Person selbstständig
aufgehoben werden. Das Testergebnis ist https://tools.rki.de/PLZTool
mindestens 14 Tage aufzubewahren.
Risikogebiete sind ausländische Gebiete
mit einem erhöhten Risiko für eine
Infektion mit dem Coronavirus. Das RKI
weist die Risikogebiete tagesaktuell aus.
Die Ausweisung von Risikogebieten wird
anhand der epidemiologischen Lage
regelmäßig aktualisiert. Entscheidend ist
die Lage zum Zeitpunkt der Einreise nach
Deutschland. Gebiete in Deutschland mit
einer hohen Zahl an Corona-Fällen
(sogenannte Hochinzidenzgebiete) sind
keine Risikogebiete nach den
Empfehlungen des RKI. Eine kurzzeitige
Anwesenheit in einem Risikogebiet, zum
Beispiel bei einer Pause im Rahmen einer
Durchreise, gilt nicht als Aufenthalt und
führt nicht zu einer Quarantänepflicht.
Bitte beachten: Die Ausnahme von der
Quarantäne gilt nur, wenn Sie keine
Symptome aufweisen, die auf eine
Erkrankung mit COVID-19 hinweisen.
Treten binnen 14 Tagen nach Einreise
Symptome auf, wenden Sie sich bitte an
das zuständige Gesundheitsamt. Dieses
wird das weitere Vorgehen mit Ihnen
besprechen. Unter folgendem Link
können Sie bei Eingabe der Postleitzahl

ermitteln, welches Gesundheitsamt für Sie
zuständig ist https://tools.rki.de/PLZTool.

Welche Regeln gelten für
Gaststätten und Speiselokale?
(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)

ﭼﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﺳﺘﻮرانھﺎ و ﻏﺬاﺧﻮریھﺎ
وﺟﻮد دارد؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ ) ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

 اﯾﻦ. ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ۳۰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺘﻮرانھﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
Der Betrieb von Gaststätten ist bis zum
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﺧﻮریھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺎقھﺎی ﺟﻤﻌﯽ
30. November untersagt. Dies gilt auch für
ﮐﻠﻮپھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
Speiselokale und Betriebe, in denen
.ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮد
Speisen und Getränke zum Verzehr an
Ort und Stelle angeboten werden, sowie
:ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
für Club- oder Gesellschaftsräume von
ـ ﻓﺮوش ﺧﻮراﮐﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﺑﯿﺮون از آن
Vereinen.
.ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
Bitte beachten Sie:
.ـ ﺣﻤﻞ ﻏﺬای ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه )ﺑﺎ ﭘﯿﮏ( ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
• Der Außerhausverkauf von
روز
ﺻﺒﺢ
۶  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ـ ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ
Speisen und Getränken zum
.ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
Mitnehmen ist gestattet.
ص
ﻣﺨﺼﻮ
ھﺎی
رﺳﺘﻮران
و
ھﺎ
ﻏﺬاﺧﻮری
:ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ
• Die Lieferung von Speisen bleibt
.ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ebenfalls erlaubt.
.رﺳﺘﻮران ھﺘﻞھﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﮭﻤﺎنھﺎی ھﺘﻞ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ
• Der Außer-Haus-Verkauf von
 ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎ۳  و۲  ﭘﺎراﮔﺮاف۱۵  ﮐﮫ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ،ـ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞھﺎ
alkoholischen Getränken ist von 22
: ﻣﻘﺮرات زﯾﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ،ھﺴﺘﻨﺪ
bis 6 Uhr des Folgetags untersagt.
ـ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
Bitte beachten Sie: Nicht-öffentliche
آﻧﮭﺎ
ﺻﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل
ـ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
Kantinen oder auch Personalrestaurants
ﺎﺻﻠﮫ
ﻓ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﮫ
ﺷﻮﻧﺪ
داده
ﻗﺮار
ـ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮری
dürfen öffnen – aber nicht für den
ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﯾﺎ دﯾﻮارهھﺎی ﺣﻔﺎظﺘﯽ
allgemeinen Publikumsverkehr.
.ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد
Hotelrestaurants dürfen nur für Hotelgäste
 ﺻﺒﺢ روز۱۰  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ـ ﺳﺮو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ
öffnen.
.ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
• Für diese Betriebe, für die die
، ﭼﮫ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﭼﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن،ـ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﻀﺎھﺎی ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ
Ausnahme nach § 15 Absätze 2
، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺧﻮد.ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ
und 3 gilt, gelten folgende Regeln:
 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ۸  ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪ.ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮدارﻧﺪ
• Die
.را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
allgemeinen Hygienevorgaben müs
از
ﻨﻞ
ﭘﺮﺳ
و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ھﻤﮫ
ﮐﮫ
ﮐﻨﺪ
ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺤﻞ
ﺻﺎﺣﺐ
ـ
sen eingehalten werden.
.ﻣﻘﺮرات ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
• Die Kontaktdaten der Gäste
müssen registriert und auf
. را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ۲۰۲۰  ژوﺋﻦ۳۰  آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرخ۱۵ ﺑﻨﺪ
Plausibilität überprüft werden.
• Die Sitz- oder Stehplätze für die
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮫ
Gäste müssen so angeordnet sein,
dass ein Abstand von mindestens
1,50 Metern zwischen den Gästen
eingehalten wird oder andere
geeignete Trennwände zwischen
den Gästen vorhanden sind.
• Der Alkoholausschank ist von 22
Uhr bis 10 Uhr des Folgetages

untersagt.
• Anwesende Personen müssen in
geschlossenen Räumen eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Dies gilt auch für Angestellte.
Gäste dürfen die Maske an ihrem
Platz abnehmen. Siehe hierzu § 8
der Verordnung.
• Die Betreiber müssen darauf
achten, dass Beschäftigte die
Maskenpflicht nach § 8 befolgen.
Das heißt: Auch das Personal
muss eine Mund-NasenBedeckung tragen.
Siehe auch § 15 der Rechtsverordnung
vom 30. Juni 2020.
Zurück zum Seitenanfang

Ab wann gilt die Sperrstunde?
(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer
Getränke ist von 22 Uhr bis 6 Uhr des
Folgetages verboten. Der Ausschank von
Alkohol ist von 22 Uhr bis 10 Uhr des
Folgetags untersagt.
Der Außerhausverkauf von Speisen und
nichtalkoholischen Getränken zum
Mitnehmen bleibt zulässig. Der Verkauf
alkoholischer Getränke ist zwischen 22
Uhr bis 6 Uhr des Folgetags verboten.
Die Polizei kann den Verkauf und die
Abgabe alkoholischer Getränke an
bestimmten Orten zu weiteren Zeiten
untersagen, wenn es an diesen Orten
oder in ihrer unmittelbaren Umgebung
aufgrund von gemeinschaftlichem
Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu
Verstößen gegen diese Verordnung
kommt.
Siehe hierzu § 13 und § 15 der
Rechtsverordnung

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﻊ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ ) ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

۶  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ﻓﺮوش و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از.ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
. ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۱۰  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ
.ﻓﺮوش ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
 ﺻﺒﺢ روز۶  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ
 ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش و ﺳﺮو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی.ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
اﻟﮑﻠﯽ را در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺧﺎص و در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻠﯽ در،اﻋﻼم ﮐﻨﺪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﮔﺮوھﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
.ﺗﺨﻄﯽ از ﭘﺮﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ روی داده ﺑﺎﺷﺪ
 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ۱۵  و۱۳ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ

Kann ich weiterhin bei
Restaurants und Lieferdiensten
Essen bestellen?

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ رﺳﺘﻮرانھﺎ و
ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﯿﺮونﺑﺮ)ﭘﯿﮏ( ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا داد؟

(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
 ﻓﺮوش ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی،ﺑﻠﮫ
Ja, der Außerhausverkauf von Speisen
( اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺮونﺑﺮ ﻏﺬا )ﭘﯿﮏ.رﺳﺘﻮرانھﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
und Getränken zum Mitnehmen ist
.ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
gestattet. Die Lieferung von Speisen bleibt
 ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮای:ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ebenfalls erlaubt.
 ﺻﺒﺢ۶  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ﻣﺼﺮف در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش از ﺳﺎﻋﺖ
Bitte beachten Sie: Der Außer-Haus.روز ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
Verkauf von alkoholischen Getränken ist
von 22 bis 6 Uhr des Folgetags untersagt.

Dürfen Shisha-Bars öffnen?
(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
Nein.
Siehe auch § 15 der Rechtsverordnung
vom 30. Juni 2020.

Welche Kultureinrichtungen
sind in Hamburg ab 2.
November geschlossen?

آﯾﺎ ﮐﺎﻓﮫھﺎی ﻗﻠﯿﺎن )ﺷﯿﺸﺎ ﺑﺎر( ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ؟

(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

.ﺧﯿﺮ
۲۰۲۰  ژوﺋﻦ۳۰  آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرخ۱۵ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﻨﺪ

 ﻧﻮاﻣﺒﺮ در۲ ﮐﺪام ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ
ھﺎﻣﺒﻮرگ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  اﮐﺘﺒﺮ۳۱ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 31.10.2020, 00:00 Uhr)
Folgende Kultureinrichtungen sind vom 2.
November (Montag) bis 30. November
2020 (Montag) geschlossen: Musikclubs,
Ausstellungshäuser und Museen, Theater
(einschließlich Musiktheater),
Opernhäuser, Filmtheater (Kinos),
Konzerthäuser und –veranstaltungsorte,
Planetarien, zoologische Gärten und
Literaturhäuser.

 ﻧﻮاﻣﺒﺮ۳۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ )دوﺷﻨﺒﮫ( ﺗﺎ۲ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ زﯾﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ
 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ و، ﮐﻠﻮپھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ:)دوﺷﻨﺒﮫ( ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺳﺎﻟﻦھﺎی، ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ، اﭘﺮا،( ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ )ﻣﻮزﯾﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ،ﻣﻮزهھﺎ
، و ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ،ﮐﻨﺴﺮت
. ﺑﺎغ وﺣﺶھﺎ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ادﺑﯽ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮫھﺎ

Welche Veranstaltungs/Kulturorte sind in Hamburg
auch nach dem 2. November
geöffnet?

۲ ﮐﺪام ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ھﺎﻣﺒﻮرگ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  اﮐﺘﺒﺮ۳۱ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 31.10.2020, 00:00 Uhr)
Von der Schließung nicht betroffen sind
Bücherhallen und Bibliotheken, Archive,
Gedenkstätten, Stadtteilkulturzentren und
Bürgerhäuser. Veranstaltungen finden
trotz Öffnung jedoch nicht statt. Für
anwesende Personen gelten die
allgemeinen Hygienevorgaben und eine
Maskenpflicht. Galerien für den
Kunsthandel sind geöffnet, nicht jedoch
zur Durchführung von Veranstaltungen.

Muss ich einen Mindestabstand
zu anderen Personen
einhalten?

 ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﯾﺎدوارهھﺎ، آرﺷﯿﻮ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫھﺎ
 ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اﯾﻦ.ﻣﻨﺎطﻖ و ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺷﮭﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و.ﻣﮑﺎنھﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد
 ﮔﺎﻟﺮیھﺎی.ﭘﺮﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ
 اﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ھﻨﺮی ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻢ؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
Die Einhaltung des Mindestabstandes
zählt zu den wichtigsten und effektivsten
Maßnahmen im Kampf gegen die
Pandemie. Damit das Coronavirus sich
nicht weiter ausbreiten kann, müssen
Personen an öffentlichen Orten
grundsätzlich einen Abstand von 1,5
Metern zueinander einhalten, wenn es die
örtlichen und räumlichen Verhältnisse
zulassen. Sollten sich im Ausnahmefall
Abstände einmal nicht einhalten lassen,
dann wird dringend empfohlen, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In
zahlreichen Bereichen gilt eine
Maskenpflicht. Jeder ist aufgerufen,
körperliche Nähe zu anderen Personen
als den Angehörigen des eigenen
Haushalts auf ein notwendiges Minimum
zu reduzieren.
Bitte beachten Sie:
• Grundsätzlich dürfen sich zuhause
oder an öffentlichen Orten nur noch
zehn Personen aus höchstens zwei
Haushalten treffen. Siehe hierzu

رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روشھﺎی
 ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در.ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﺮوس اﺳﺖ
ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ
 در ﺻﻮرت ﻋﺪم.ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ
اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻀﺎی
 از ھﻤﮫ ﺗﻔﺎﺿﺎ. ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳﮏ ﻻزم اﺳﺖ،ﻣﺮﺑﻮطﮫ
 ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ )ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻋﻀﺎی،ﻣﯽﺷﻮد
.ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد( را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
:ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ـ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ در ﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
.ده ﻧﻔﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺧﺎﻧﻮار اﺟﺎزه دور ھﻢ ﺑﻮدن را دارﻧﺪ
 »آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ:ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال
«ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد؟
ـ ﻣﻼﻗﺎتھﺎ در ﻓﻀﺎھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ
.ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده ﻧﻔﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
 اﻗﻮام:ـ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
 ﺧﻮاھﺮ و، ﻧﺎﻣﺰد، ﭘﺎرﺗﻨﺮ، ھﻤﺴﺮ،درﺟﮫ ﯾﮏ ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮ
 ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ )ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ،ﺑﺮادر
 ﻓﺮزﻧﺪ،(ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﻣﺜﻼ طﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه و ﮐﻔﯿﻞ )راﺑﻄﮫ ﮐﻔﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( )ﺣﺪاﮐﺜﺮ
.(ده ﻧﻔﺮ
 ھﻤﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ،ـ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دوازده ﺳﺎل

auch Antwort auf die Frage "Darf
ich mich noch in der Öffentlichkeit
treffen?"
• Private Treffen im eigenen
Wohnraum sind mit höchstens
zehn Personen erlaubt, die aus
höchstens zwei Haushalten
kommen.
• Das Abstandgebot gilt nicht für
Verwandte und Verschwägerte
gerader Linie, Ehegatten,
Lebenspartnerinnen und
Lebenspartner, Partnerinnen und
Partner einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft, Verlobte,
Geschwister, Ehegatten oder
Lebenspartner der Geschwister,
Geschwister der Ehegatten oder
Lebenspartner, und zwar auch
dann, wenn die Ehe oder die
Lebenspartnerschaft nicht mehr
besteht oder wenn die
Verwandtschaft oder
Schwägerschaft erloschen ist,
Pflegeeltern und Pflegekinder oder
für Personen, zwischen denen ein
familienrechtliches Sorge- oder
Umgangsrechtsverhältnis besteht
(auch hier max. 10 Personen)
• Kinder unter zwölf Jahren, alle
Personen, mit denen Sie im selben
Haushalt leben und direkte
Familienmitglieder müssen keinen
Abstand halten. Es dürfen aber
auch hier nur maximal zehn
Personen zusammenkommen.
Zusätzlich wird empfohlen, die
körperlichen Kontakte auf ein absolut
nötiges Minimum zu reduzieren und
geeignete Hygienemaßnahmen
einzuhalten.
Zu weiteren Ausnahmen siehe §3 der
Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020.

ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻀﺎی درﺟﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎز
 ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در.ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺪارﻧﺪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دور ھﻢ ده ﻧﻔﺮ
.ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه
 ﺑﺮای.ﺷﻮد و ﭘﺮﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ھﻤﻮاره رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ
 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ۳ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ
۲۰۲۰  ژوﺋﻦ۳۰ ﻣﻮرخ

Darf ich mich noch in der
Öffentlichkeit treffen?
(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist für
bis zu zehn Personen aus zwei
unterschiedlichen Haushalten erlaubt.
Grundsätzlich gilt jedoch:
• Vermeiden Sie alle persönlichen
Treffen, die nicht nötig sind.
• Sollten Sie sich doch mit anderen
treffen, ist dies nur mit maximal
zehn Personen möglich. Diese
zehn Personen dürfen nur aus
höchstens zwei Haushalten
stammen. Zu allen anderen
Menschen müssen Sie mindestens
1,5 Meter Abstand halten. Diese
Regel gilt überall: zuhause, an
öffentlichen Orten oder im Freien.
• Es gibt Ausnahmen von der
Abstandsregel: Kinder unter zwölf
Jahren, alle Personen, mit denen
Sie im selben Haushalt leben und
direkte Familienmitglieder müssen
keinen Abstand halten. Es dürfen
aber auch hier nur maximal zehn
Personen zusammenkommen.
• Tragen Sie ihre Maske korrekt und
überall dort, wo es vorgeschrieben
ist oder eng wird.
Zulässig sind unter anderem folgende
Personengruppen:
• Angehörige eines gemeinsamen
Haushalts,
• Ehegatten, Lebenspartnerinnen
und Lebenspartner, Partnerinnen
und Partner einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft, Verlobte,
• Verwandte und Verschwägerte in
gerader Linie, Geschwister,
Ehegatten oder Lebenspartner der
Geschwister (auch dann, wenn die
Beziehung nicht mehr besteht),
• Personen, zwischen denen ein
familienrechtliches Sorge- oder
Umgangsrechtsverhältnis besteht,
• Personen eines weiteren
Haushalts.

آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

ـ ﻟﻄﻔﺎ از ﺗﻤﺎم ﻣﻼﻗﺎتھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺻﺮف
.ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از،ـ در ﺻﻮرت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
.ده ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 در.ده ﻧﻔﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دو ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ
.اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
 در اﻣﺎﮐﻦ،ـ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ ـ در ﻣﻨﺰل
.ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﺜﻼ در رﺳﺘﻮرانھﺎ و ﺳﯿﻨﻤﺎ( ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی آزاد
:ـ اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ وﺟﻮد دارد
 ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﺰل،ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دوازده ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده درﺟﮫ ﯾﮏ و ﺧﺎﻧﻮاده
 اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در دور ھﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎ.ھﻤﺴﺮ
. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﺪاد ده ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ
ـ در زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
 ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل و ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﮫ.ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ،ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻮدک اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ھﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺣﺎﺿﺮ
.در زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ـ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮد را درھﻤﮫ ﻣﺤﻞھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ و ﯾﺎ
. ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ،اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
:دور ھﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ـ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺸﺘﺮک
 ﻧﺎﻣﺰد، ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺎرﺗﻨﺮ،ـ ھﻤﺴﺮ
 ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر و،ـ اﻗﻮام و ﺧﺎﻧﻮاده درﺟﮫ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ
ھﻤﺴﺮان ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ )ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪا
(ﺑﻮدن و ﯾﺎ طﻼق
ـ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺣﻖ ﮐﻔﺎﻟﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد
دارد
ـ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار دﯾﮕﺮ
۳  ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ،ﺑﺮای دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺠﺎز
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ

Zu den zulässigen Personengruppen
siehe auch § 3 der Rechtsverordnung.

Welche Regelungen gelten für
Kirchen, Moscheen,
Synagogen und die
Zusammenkünfte anderer
Glaubensgemeinschaften?

 ﮐﻨﯿﺴﮫھﺎ و، ﻣﺴﺎﺟﺪ،ﭼﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
دارد؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  اﮐﺘﺒﺮ۱۲ ) ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 12.10.2020, 00:00 Uhr)
Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen,
Synagogen und die Zusammenkünfte
anderer Glaubensgemeinschaften sind
erlaubt. Bedingung ist, dass
ein Schutzkonzept nach § 6 der
Rechtsverordnung vom 30. Juni
2020 erstellt wird.
In geschlossenen Räumen müssen alle
anwesenden Personen nach § 8 eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die
Maske darf während des Verweilens auf
Sitzplätzen sowie während der Vornahme
liturgischer oder vergleichbarer
Handlungen durch die handelnden
Personen abgelegt werden.
Siehe § 11 der Rechtsverordnung vom 30.
Juni 2020

Sind die Spielplätze geöffnet?
(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
Die Spielplätze sind von 7 bis 20 Uhr
wieder geöffnet. Kinder unter sieben
Jahren müssen beaufsichtigt werden. Auf
Spielplätzen wird das Abstandsgebot
ausdrücklich empfohlen. Kinder unter 14
Jahren und deren zur Aufsicht
berechtigten Personen (und natürlich die
Eltern) dürfen aber davon abweichen.
Erwachsene müssen aber zu den
Erwachsenen anderer Familien Abstand
halten.

 ﮐﻨﯿﺴﮫھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎنھﺎی ﺗﺠﻤﻊ، ﻣﺴﺎﺟﺪ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ
 ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ،ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
۲۰۲۰  ژوﺋﻦ۳۰  آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرخ۶ ﺣﻔﺎظﺘﯽ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ
.ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
. ﻣﺎﺳﮏ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ۸ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد طﺒﻖ ﺑﻨﺪ
ﻣﺎﺳﮏ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺬھﺒﯽ
۳۰  آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرخ۱۱  رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﻨﺪ.ﺑﺮداﺷﺖ
.۲۰۲۰ ژوﺋﻦ

آﯾﺎ زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ؟

(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

 ﺷﺐ ﺑﺎز۸  ﺻﺒﺢ ﺗﺎ۷ زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﺎﻋﺖ
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ھﻔﺖ ﺳﺎل اﻟﺰاﻣﯽ.ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
. رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ در زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎزی ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد.اﺳﺖ
، ﺳﺎل و ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﮭﺎ۱۴ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ
 ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ.ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ را
.رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ

Warum darf die Polizei den
Verkauf von Alkohol verbieten?
(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer
Getränke ist von 22 Uhr bis 6 Uhr des
Folgetages zur Vermeidung von
infektionsschutzfachlich besonders
gefährlichen Situationen zur Eindämmung
des Coronavirus untersagt. Der
Ausschank von Alkohol ist von 22 Uhr bis
10 Uhr des Folgetags untersagt.
Der Außerhausverkauf von Speisen und
nichtalkoholischen Getränken zum
Mitnehmen bleibt zulässig. Der Verkauf
alkoholischer Getränke ist zwischen 22
Uhr bis 6 Uhr des Folgetags verboten.
Die Polizei kann den Verkauf und die
Abgabe alkoholischer Getränke an
bestimmten Orten zu weiteren Zeiten
untersagen, wenn es an diesen Orten
oder in ihrer unmittelbaren Umgebung
aufgrund von gemeinschaftlichem
Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu
Verstößen gegen diese Verordnung
kommt. Das Verbot ist angemessen zu
befristen.
Siehe hierzu §13 der Rechtsverordnung
vom 30. Juni 2020

Welche Regeln gelten für
Feiern und Zusammenkünfte?

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی
اﻟﮑﻠﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ؟

(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ )ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

۶  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ﻓﺮوش و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از.ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
. ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ۱۰  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ
.ﻓﺮوش ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
 ﺻﺒﺢ روز۶  ﺷﺐ ﺗﺎ۱۰ ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ از ﺳﺎﻋﺖ
 ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش و ﺳﺮو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی.ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
اﻟﮑﻠﯽ را در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺧﺎص و در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻠﯽ در،اﻋﻼم ﮐﻨﺪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﮔﺮوھﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮرد.ﺗﺨﻄﯽ از ﭘﺮﺗﮑﻞھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ روی داده ﺑﺎﺷﺪ
.ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ۱۵  و۱۳ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ

ﭼﮫ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﻤﺎﻧﯽھﺎ وﺟﻮد دارد؟
(۰۰  ﺳﺎﻋﺖ۲۰۲۰  ﻧﻮاﻣﺒﺮ۲ ) ﺑﮫ روز ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ

(Stand: 02.11.2020, 00:00 Uhr)
Rechtlich sind sie zwar möglich, wenn Sie
die Grundregeln (maximal zehn Personen
aus maximal zwei Haushalten, Ausnahme
für Familienangehörige siehe oben)
einhalten. Aber auf Feiern sollten Sie
grundsätzlich verzichten.
Kinder unter zwölf Jahren unterliegen
nicht der Zwei-Haushalte-Regel. Das
bedeutet: Das gemeinsame Spielen oder
ein Kindergeburtstag sind zuhause und im
Freien möglich. Aber: maximal zu zehnt also zum Beispiel mit bis zu neun Kindern
unter zwölf Jahren (aus bis zu neun
unterschiedlichen Haushalten) und einer

 در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی،ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده ﻧﻔﺮ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ از دو ﺧﺎﻧﻮار
 ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه( دورھﻤﯽ ﻣﺠﺎز،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
. اﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.اﺳﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ دوازده ﺳﺎل از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دو ﺧﺎﻧﻮار
 ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ھﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدﮐﺎن.ﻣﺴﺘﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﺜﻼ ﻧﮫ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده ﻧﻔﺮ: اﻣﺎ.در ﻣﻨﺰل و در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻮدک زﯾﺮ دوازده ﺳﺎل )از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﮫ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺨﺘﻠﻒ( و ﯾﮏ
.ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل
. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ۹ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﻨﺪ

erwachsenen Person.
Siehe hierzu §9 der Rechtsverordnung.

