FAQ Farsi / Arabisch
Auf welchen öffentlichen Plätzen gilt die Maskenpflicht?
(Stand:
02.11.2020, 17:00 Uhr)
Es gilt eine erweiterte Maskenpflicht an besonderen öffentlichen Plätzen,
wo es regelhaft zu größeren Ansammlungen und Enge kommt.
Eine Liste der Plätze, die seit dem 2. November 2020 mit einer
Maskenpflicht belegt sind, finden Sie in unserer Auflistung "Maskenpflicht
auf öffentlichen Plätzen" sowie Sie in §10b der Rechtsverordnung.
https://www.hamburg.de/coronavirus/aktuelles/14435302/2020-10-10maskenpflicht-an-oeffentlichen-plaetzen/
https://www.hamburg.de/verordnung#marker10b
Müssen Verkäufer im Einzelhandel oder auf Wochenmärkten eine Maske
tragen?
(Stand:
12.10.2020, 00:00 Uhr)
Für die Beschäftigten müssen die allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften
und -standards in Verbindung mit der branchenspezifischen
Konkretisierung des Unfallversicherungsträgers umgesetzt werden.
In allen Verkaufsstellen des Einzelhandels und Ladenlokalen von
Dienstleistungs- 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.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker08
Siehe hierzu § 5 und § 13 der Rechtsverordnung.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker05
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker13
Wie verhalte ich mich, wenn ich glaube, an COVID-19 erkrankt zu sein?
(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:

اﻟﻌرﺑﯾﺔ/اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ
ﻣﺎ ھﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳري ﻓﯾﮭﺎ اﻻرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ؟
:)إﺻدار
(17:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
ﯾﺳري اﻻرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ؛ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﮭد ﻋﺎدة ً ﺗﺟﻣﻌﺎت أﻛﺑر
.وﺗﻘﺎرﺑًﺎ
ﺗﺷرﯾن/ ﻧوﻓﻣﺑر2 ﺎرا ﻣن
ً ُﻔرض ﻓﯾﮭﺎ اﻻرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ اﻋﺗﺑ
َ ﯾﻣﻛﻧك اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾ
 ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺗﻧﺎ "اﻻرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ" وﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة2020 اﻟﺛﺎﻧﻲ
.ب ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ10
-10-10-https://www.hamburg.de/coronavirus/aktuelles/14435302/2020
/plaetzen-oeffentlichen-an-maskenpflicht
https://www.hamburg.de/verordnung#marker10b
ھل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ارﺗداء اﻟﻛﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ أو ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/10/12
َ ُ ﯾﺟب أن ﺗ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣددﺗﮫ ﺷرﻛﺔ،طﺑﱠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
.ﺻﺎ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل
ﺧﺻﯾ
ﻣﺻﻣﻣﺔ
ﻣواﺻﻔﺎت
ﻣن
اﻟﺣوادث
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد
ً
 وﻣﺗﺎﺟر اﻟﺧدﻣﺎت أو،ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ رواد ﻣﺣﺎل اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ8 وﯾﺳري اﻻرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
 واﻟﺑﻧوك اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ، واﻟﻣﺻﺎرف، وﻣﺗﺎﺟر اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، واﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت،اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣرﻓﯾﺔ
. وأﻛﺷﺎك اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ،ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ
.وﯾﺳري ذﻟك أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker08
. ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ13  واﻟﻣﺎدة5 ﺑﺧﺻوص ذﻟك اﻧظر اﻟﻣﺎدة
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker05
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker13
(؟19-ﻛﯾف أﺗﺻرف إذا ظﻧﻧتُ أﻧﻧﻲ ﻣﺻﺎبٌ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد
( ص11:25  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2 )إﺻدار
اﻟﺧطوة ُ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن أﻋراض اﻟﺣﻣﻰ أو اﻟﺳﻌﺎل أو ﺿﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔس أو ﻓﻘدان ﺣﺎﺳﺗ َﻲ
.اﻟﺗذوق ھﻲ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﺑطﺑﯾب اﻷﺳرة/اﻟﺷم
ً
ﻋﺎﺟﻼ أو
 وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣراض اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﻋﻼ ًﺟﺎ طﺑﯾ�ﺎ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻋراض ﺑرد ﺷدﯾدة
ً  أو إذا ﺗﻌذﱠر ﻋﻠﯾك اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﯾﺎدة )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ،ﻣﺷورة طﺑﯾﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ
 ﯾﻣﻛﻧك،(ﻣﺛﻼ
:اﻻﺗﺻﺎل ھﺎﺗﻔﯾ�ﺎ ﺑﺧدﻣﺔ اﻹﺳﻌﺎف ﻓﻲ ھﺎﻣﺑورج ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم

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 COVID19-typischen Symptomen egal welcher Schwere (www.rki.de/covid-19steckbrief) feststellen
http://www.rki.de/covid-19-steckbrief
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 COVID19-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.
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6779.2/Orientierungshilfe_C
OVID_Buerger_20-05-06_doi_10.25646-66292_korr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.116117.de/de/coronavirus.php
https://www.kvhh.net/de/patienten/informationen-zum-corona-virus-sarscov-2.html

.116117
. وﯾراﻓﻘوﻧك ﻓﻲ أﺛﻧﺎء إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر،ﯾﻘرر طﺑﯾب اﻷﺳرة أو ﺧدﻣﺔ اﻹﺳﻌﺎف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر
:( ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔRKI) ُﺟرى اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻓﻘًﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ
َ وﯾ
:اﻷﻋراض
أو ﺗﺑﯾﱠن ﻓﻘدان/إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻋراض ﻣﺛل ﻗﺻر اﻟﻧﻔس أو ﺿﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔس )أﻣراض اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ( و
ﺣﺎﺳﺗ َﻲ اﻟﺷم واﻟﺗذوق أو
:اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ
ً
 ﯾو ًﻣﺎ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ و ظﮭرت ﻋﻠﯾﮫ14 ﻟﺷﺧص ﺛ َ َﺑﺗ َت إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻣﺧﺑرﯾ�ﺎ ﺧﻼل اﻟـ
ﺎ
ط
ﻣﺧﺎﻟ
َإذا ﻛﻧت
ٍ
-19-www.rki.de/covid) اﻷﻋراض اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ِﺷ ّدﺗﮭﺎ
(steckbrief
steckbrief-19-http://www.rki.de/covid
.ﺳوف ﯾﻧﺎﻗش اﻟطﺑﯾب ﻣﻌك اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺟراءات
 وﻋدم ﻣﻐﺎدرة، ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﺗﺟﻧﱡب ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻵﺧرﯾن ﺣﺗﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر
.ذﻟك
أﻣﻛن
إن
ﻣطﻠﻘًﺎ
اﻟﻣﻧزل
. واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻠﯾ َدﯾن،وﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿًﺎ ﻣراﻋﺎة آداب اﻟﺳﻌﺎل واﻟﻌطس
،(19-أﻣﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن أﻋراض وﻟم ﯾﺧﺎﻟطوا ﻣﺻﺎﺑﯾن ﻣؤﻛدﯾن ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد
ﻓﻌﻠﯾﮭم أن ﯾﺗواﺻﻠوا ﻣﻊ ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗص اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧطﻘﺗﮭم أو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن اﻟﻣﺧﺻص
اﻟرﻗم
ﻋﺑر
اﻟﺻﺣﺔ
ﻟﻣدﯾرﯾﺔ
اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻛوروﻧﺎ
.(م7  ص ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ7  )ﯾوﻣﯾ�ﺎ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ000 284 428/040
 ص ﺣﺗﻰ8  ﯾﻣﻛن اﻟﺗواﺻل ﻋﺑر اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ، أﯾﺎم اﻟﺳﺑت واﻷﺣد،ﻓﻲ ﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
. م5 اﻟﺳﺎﻋﺔ
:ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻓﯾروس، ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﻣﺧطط اﻟﺷﺟري ﻟﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ
 اﻟﻣﺳﺎﻋدة،( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣرﺿﻰ ﺑﺧﺻوص ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )اﺗﺣﺎد أطﺑﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،ﻛوروﻧﺎ
.اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6779.2/Orientierungshilfe_C
-6629-doi_10.25646_06-05-OVID_Buerger_20
korr.pdf?sequence=1&isAllowed=y_2
https://www.116117.de/de/coronavirus.php
-sars-virus-corona-zum-https://www.kvhh.net/de/patienten/informationen
html.2-cov

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Orientier
ungshilfe_Buerger.pdf?__blob=publicationFile
Wie verhalte ich mich, bis mein Testergebnis vorliegt?
(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?
(Stand:
09.11.2020, 13:30 Uhr)
Personen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 10 Tagen
vor Einreise nach Hamburg in einem Risikogebiet aufgehalten haben,
müssen sich nach Einreise für mindestens 5 Tage in Quarantäne begeben
und grundsätzlich vor Einreise das für sie zuständige Gesundheitsamt
informieren.
Die Meldung müssen alle Einreisenden und Rückkehrenden vornehmen –
unabhängig von der Art der Einreise, per Flugzeug, Bahn oder Auto.
Sie kann über ein digitales Meldeformular "Meldung (nach) Einreise aus
einem Risikogebiet" erfolgen, auch per Mobilgerät.
Über diesen Online-Dienst kann auch ein bereits vorliegendes, negatives
Testergebnis hochgeladen oder abfotografiert und auf diese Weise an das
zuständige Gesundheitsamt übermittelt werden.
Auch eine sogenannte "Aussteigekarte" gilt als Dokumentation der Einreise.
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/AFM_M
ERG
Frühestens nach Ablauf der 5 Tage Quarantäne ist ein kostenloser Test
möglich (Testzentrum am Hbf/ZOB oder in Arztpraxen nach telefonischer
Rückfrage, ob eine Testung möglich ist).
Falls 5 Tage nach Einreise kein Test durchgeführt wurde, gilt eine
Quarantäne von 10 Tagen.
Falls nach 5 Tagen ein Test durchgeführt wurde, kann die Quarantäne bei
einem negativen Testergebnis ab dem Vorliegen des Testergebnisses vor
dem Ablauf der 10 Tage von der Person selbstständig aufgehoben werden.
Das Testergebnis ist mindestens 14 Tage aufzubewahren.

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Orientieru
ngshilfe_Buerger.pdf?__blob=publicationFile
ﻛﯾف أﺗﺻرف ﺣﺗﻰ ﺗظﮭر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎري؟
:)إﺻدار
( م02:50  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
. ﯾرﺟﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟطوﻋﻲ،ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎرك
. اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﺗﺟﻧب ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ:وھذا ﯾﻌﻧﻲ
وھذا ﯾﺳري أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌك ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل – إذا ﺗﻌذر ﻋﻠﯾك اﻻﻧزواء ﻓﻲ
.ﻣﻛﺎن ﻣﺎ داﺧل اﻟﺷﻘﺔ أو اﻟﻣﻧزل
.أﻧﺎ ﻋﺎﺋ ٌد ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
ﻲ ﻣراﻋﺎﺗﮫ؟
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠ ﱠ
:)إﺻدار
( م01:30  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/09
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﻗﺎﻣوا ﻟﺑﻌض اﻟوﻗت ﻓﻲ إﺣدى ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطر ﺧﻼل اﻟﻌﺷرة أﯾﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟوﺻوﻟﮭم
 وإﺑﻼغ ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳؤول، أﯾﺎم ﻋﻘب وﺻوﻟﮭم5 إﻟﻰ ھﺎﻣﺑورج أن ﯾﻣﻛﺛوا ﻓﻲ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣدة
.ﻋﻧﮭم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟواﻓدﯾن واﻟﻌﺎﺋدﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻹﺑﻼغ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑﻼد؛ ﺳواء
.ﻋن طرﯾﻖ طﺎﺋرة أو ﻗطﺎر أو ﺳﯾﺎرة
 وﻛذﻟك،"ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻋﺑر اﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺑﻼغ اﻟرﻗﻣﯾﺔ "اﻹﺑﻼغ )ﻋﻘب( اﻟوﺻول ﻣن إﺣدى ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطر
.ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﻣول
 رﻓﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل أو، ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت،ﯾﻣﻛن أﯾﺿًﺎ
. وﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧك إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳؤول،اﻟﺗﻘﺎط ﺻورة ﻟﮭﺎ
.وﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿًﺎ ﻣﺎ ﯾُطﻠَﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ "ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧزول" ﺗوﺛﯾﻘًﺎ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑﻼد
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/AFM_
MERG
 ﯾﺟوز إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺟﺎﻧﻲ )ﻣرﻛز، أﯾﺎم5 وﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻋﻘب اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﺗﺑﻠﻎ ﻣدﺗﮫ
ﻣﺣطﺎت اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أو ﻋﯾﺎدات اﻷطﺑﺎء ﻋﻘب اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﻋن/اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت اﻟﻘطﺎر
.(ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر
َ ُ ﯾ، أﯾﺎم ﻣن اﻟوﺻول5 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد ﻣرور
. أﯾﺎم10 طﺑﱠﻖ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣدة
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن
 ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص إﻟﻐﺎء اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ، أﯾﺎم5 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد ﻣرور
ً
. أﯾﺎم؛ وذﻟك إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ10 ظﮭور ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟـ
. ﯾو ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل14 ﯾﺟب ﺣﻔظ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻣدة

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.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge
biete_neu.html
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.
https://tools.rki.de/PLZTool/
Welche Regeln gelten für Gaststätten und Speiselokale?
(Stand:
02.11.2020, 00:00 Uhr)
Der Betrieb von Gaststätten ist bis zum 30. November untersagt.
Dies gilt auch für Speiselokale und Betriebe, in denen Speisen und Getränke
zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten werden, sowie für Club- oder
Gesellschaftsräume von Vereinen.
Bitte beachten Sie:
Der Außerhausverkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen ist
gestattet.
Die Lieferung von Speisen bleibt ebenfalls erlaubt.
Der Außer-Haus-Verkauf von alkoholischen Getränken ist von 22 bis 6 Uhr
des Folgetags untersagt.
Bitte beachten Sie:
Nicht-öffentliche Kantinen oder auch Personalrestaurants dürfen öffnen –
aber nicht für den allgemeinen Publikumsverkehr.

. وﯾرﺗﻔﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ،ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطر ھﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
.ﯾﺣﺻر ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطر وﯾﺣ ّدِﺛﮭﺎ ﯾوﻣﯾ�ﺎ
.ﯾُ َﺣدﱠث ھذا اﻟﺣﺻر ﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطر ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟوﺑﺎﺋﻲ
.ھذا اﻟوﺿﻊ ھو اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟدﺧول إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
 ﻻ ﺗُﻌَ ّد اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ،وﻓﻘًﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ
.ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻣﺎ ﯾُطﻠَﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎطﻖ ذات اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ( ﻣن ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطر
 ﻣﺛﻠﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓﺗرة اﺳﺗراﺣﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺳﻔر،ﻻ ﯾُﻌَ ّد اﻟﺗواﺟد ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة ﻓﻲ إﺣدى ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطر
. وﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ،ً إﻗﺎﻣﺔ،ﺗراﻧزﯾت
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge
biete_neu.html
:ﯾُر َﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه
ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ إﻻ إذا ﻟم ﺗظﮭر ﻋﻠﯾك أﻋراض ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ
.(19-)ﻛوﻓﯾد
 ﯾُر َﺟﻰ اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ، ﯾو ًﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑﻼد14 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﮭور اﻷﻋراض ﺧﻼل اﻟـ
.اﻟﻣﺳؤول
.ﺳوف ﯾﻧﺎﻗش ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ ھذا اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺟراءات ﻣﻌك
ﯾﻣﻛﻧك ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧك ﻋﻧد إدﺧﺎل اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي ﻋﺑر اﻟراﺑط
.https://tools.rki.de/PLZTool اﻟﺗﺎﻟﻲ
/https://tools.rki.de/PLZTool
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻓﻖ اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ واﻟﻣطﺎﻋم؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
.ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ ﻧوﻓﻣﺑر30 ﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل ﻣراﻓﻖ اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﺣﺗﻰ ﯾوم
 وﯾﺳري،ھذا ﯾﺳري أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾُﻘَدﱠم ﻓﯾﮭﺎ اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب ﻟﺗﻧﺎوﻟﮭﻣﺎ داﺧل اﻟﻣﻛﺎن
.أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻻت اﻷﻧدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت
:ﯾُر َﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه
.ﯾﺟوز اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷروﺑﺎت وأﺧذھﺎ ﺑﻌﯾدًا
.ﺗوﺻﯾل اﻟطﻌﺎم ﻣﺳﻣو ٌح ﺑﮫ أﯾﺿًﺎ
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ6  م ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾﺣظر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
:ﯾُر َﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه
. وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس- ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻛﺎﻧﺗﯾﻧﺎت ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣطﺎﻋم اﻟﻣوظﻔﯾن أﯾﺿًﺎ

Hotelrestaurants dürfen nur für Hotelgäste öffnen.
Für diese Betriebe, für die die Ausnahme nach § 15 Absätze 2 und 3 gilt,
gelten folgende Regeln:
Die allgemeinen Hygienevorgaben müssen eingehalten werden.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker05
Die Kontaktdaten der Gäste müssen registriert und auf Plausibilität
überprüft werden.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker07
Die Sitz- oder Stehplätze für die 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-NasenBedeckung 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-Nasen-Bedeckung tragen.
Siehe auch § 15 der Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker15
Zurück zum Seitenanfang
https://www.hamburg.de/faq-corona-gaststaetten/
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.

.ﻻ ﯾﺟوز ﻓﺗﺢ ﻣطﺎﻋم اﻟﻔﻧﺎدق إﻻ ﻟﻧزﻻء اﻟﻔﻧﺎدق
ً
:3  وﻓﻘرة2 اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻹﻋﻔﺎء طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻓﻘرة
.ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
www.hamburg.de/verordnung/#marker05//:https
.ﯾﺟب ﺗﺳﺟﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿﯾوف واﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker07
ﯾﺟب إﺻدار أﻣر ﺑﺷﺄن أﻣﺎﻛن اﻟﺟﻠوس واﻟوﻗوف اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺿﯾوف ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﻗدرھﺎ
. ﻣﺗر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﯾن اﻟﺿﯾوف أو وﺟود ﻓواﺻل ﺟدارﯾﺔ أﺧرى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﯾوف1.50
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ10  م ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾﺣظر ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
.ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟرواد ارﺗداء ﻛﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ
.وﯾﺳري ھذا أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﯾﺟوز ﻟﻠﺿﯾوف ﻧزع اﻟﻛﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻧﮭم
 ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ8 ﺑﺧﺻوص ذﻟك اﻧظر اﻟﻣﺎدة
.8 ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻼرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
:وﯾﻌﻧﻲ ھذا
.أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ارﺗداء ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف
.2020 ﺣزﯾران/ ﯾوﻧﯾو30  ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ15 اﻧظر أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﺎدة
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker15
اﻟرﺟوع إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ
/gaststaetten-corona-https://www.hamburg.de/faq
ﻣﺗﻰ ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ ﺣظر اﻟﺗﺟول؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ6  م ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾُﺣظر ﺑﯾﻊ وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ10  م ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾُﺣظر ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
.ﻻ ﯾزال اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ وأﺧذھﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻣﺳﻣو ًﺣﺎ ﺑﮫ
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ6  م واﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾُﺣظر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ

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.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker13
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker15
Kann ich weiterhin bei Restaurants und Lieferdiensten Essen bestellen?
(Stand:
02.11.2020, 00:00 Uhr)
Ja, der Außerhausverkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen ist
gestattet.
Die Lieferung von Speisen bleibt ebenfalls erlaubt.
Bitte beachten Sie:
Der Außer-Haus-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.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker15
Welche Kultureinrichtungen sind in Hamburg ab 2. November geschlossen?
(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.
Welche Veranstaltungs-/Kulturorte sind in Hamburg auch nach dem 2.
November geöffnet?
(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.

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرطﺔ أن ﺗﺣظر ﺑﯾﻊ وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت أﺧرى إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك
اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﮭذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻷﻣﺎﻛن أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺟﺎورة ﻣﺑﺎﺷرة ً ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛﺣول
.ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ
. ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ15  واﻟﻣﺎدة13  اﻧظراﻟﻣﺎدة،ﺑﺧﺻوص ذﻟك
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker13
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker15
أﻻ ﯾزال ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻲ طﻠب اﻟطﻌﺎم ﻣن اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﺻﯾل؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
. ﯾﺟوز اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷروﺑﺎت وأﺧذھﺎ ﺑﻌﯾدًا،ﻧﻌم
.ﺗوﺻﯾل اﻟطﻌﺎم ﻣﺳﻣو ٌح ﺑﮫ أﯾﺿًﺎ
:ﯾُر َﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ6  م ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾُﺣظر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
ھل ﻣﺳﻣوح ﺑﻔﺗﺢ ﻣﻘﺎھﻲ اﻟﺷﯾﺷﺔ؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
.ﻻ
.2020 ﺣزﯾران/ ﯾوﻧﯾو30  ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ15 اﻧظر أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﺎدة
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker15
ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ؟/ ﻧوﻓﻣﺑر2 اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ھﺎﻣﺑورج اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﻏﻼﻗﮭﺎ
ً
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/10/31
ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ ﻧوﻓﻣﺑر30 ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ )اﻻﺛﻧﯾن( ﺣﺗﻰ/ ﻧوﻓﻣﺑر2 ﺳﯾﺗم إﻏﻼق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن
:( )اﻻﺛﻧﯾن2020
، ودور اﻷوﺑرا،( واﻟﻣﺳﺎرح )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎرح اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، واﻟﻣﺗﺎﺣف، وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌرض،ﻧوادي اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
 واﻟﻘﺑﺎب، وأﻣﺎﻛن اﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ،(واﻟﻣﺳﺎرح اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ )دور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ
. ودور اﻷدب، وﺣداﺋﻖ اﻟﺣﯾوان،اﻟﻔﻠﻛﯾﺔ
ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ؟/ ﻧوﻓﻣﺑر2 اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ھﺎﻣﺑورج ﺑﻌد/ﻣﺎ ھﻲ أﻣﺎﻛن ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/10/31
 واﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء، واﻟﻧﺻب اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ، ودور اﻟﻣﺣﻔوظﺎت، واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت،ﻻ ﺗﺗﺄﺛر دور اﻟﻛﺗب
.واﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﻏﻼق
.وﻟن ﺗُﺟرى أي ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻔﺗﺢ

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?
(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 auch Antwort auf die Frage "Darf ich mich noch in der
Öffentlichkeit treffen?"
https://www.hamburg.de/faq-corona-freizeit/#marker02
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.

.ﺗﺳري ﺷروط اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿرﯾن
. وﻟﻛن ﻟﯾس ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت،ﺻﺎﻻت اﻟﻌرض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن اﻵﺧرﯾن؟
ّ ھل ﯾﺟب ﻋﻠ
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
.ﯾُ َﻌ ّد اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓﺔ أﺣد أھم اﻟﺗداﺑﯾر وأﻛﺛرھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔً ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟوﺑﺎء
 ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺋ ًﻣﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﺗﺷر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك
. إذا ﺳﻣﺣت اﻟظروف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑذﻟك، ﻣﺗر ﻣن ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض1.5 ﻣﺳﺎﻓﺔ
. ﯾوﺻﻰ ﺑﺷدة ﺑﺎرﺗداء ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف، اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺎت، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ،إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن
.ﯾُطﺑﱠﻖ اﻻرﺗداء اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ
.ﯾُطﻠب ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻘرب اﻟﺟﺳدي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺧﻼف أﻓراد أﺳرھم إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﺿروري
:ﯾُر َﺟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎه
 ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ إﻻ ﻟﻌﺷرة أﺷﺧﺎص ﻣن أﺳرﺗ َﯾن ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺑﺎﻻﻟﺗﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
" اﻧظر إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳؤال "أﻻ ﯾزال ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻲ اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ؟،وﺑﺧﺻوص ذﻟك
freizeit/#marker02-corona-https://www.hamburg.de/faq
.ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻋﺷرة أﺷﺧﺎص ﻣن أﺳرﺗ َﯾن ﻛﺣد أﻗﺻﻰ
 أو ﺷرﯾﻛﺎت وﺷرﻛﺎء، أو اﻟزو َﺟﯾن،ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﺷرط اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﮭﺎر ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
 أو ﺷرﻛﺎء ﺣﯾﺎة، أو اﻷزواج، أو اﻷﺷﻘﺎء، أو اﻟﺧطﯾﺑﯾن، أو ﺷرﯾﻛﺎت وﺷرﻛﺎء اﻟﺣﯾﺎة ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﯾن،اﻟﺣﯾﺎة
 أو ﺷرﻛﺎء اﻟﺣﯾﺎة ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾَﻌُد اﻟزواج أو اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣوﺟودة أو إذا، أو أﺷﻘﺎء اﻷزواج،اﻷﺷﻘﺎء
 وﻛذﻟك اﻵﺑﺎء واﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺗﺑﻧﻲ أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗوﺟد ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺿﺎﻧﺔ،اﻧﺗﮭت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘراﺑﺔ أو اﻷﺧوة
( أﺷﺧﺎص10  ﺑﺣد أﻗﺻﻰ،أو ﻋﻼﻗﺔ اﺗﺻﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة )ھﻧﺎ أﯾﺿًﺎ

اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎ ًﻣﺎ وأي ﺷﺧص ﺗﻌﯾش ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧزل وأﻓراد اﻷﺳرة
.اﻟﻣﺑﺎﺷرون ﻻ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻌﮭم
. ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ إﻻ ﻟﻌﺷرة أﺷﺧﺎص ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺑﺎﻻﻟﺗﻘﺎء ھﻧﺎ،وﻣﻊ ذﻟك

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.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker03
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.
Zu den zulässigen Personengruppen siehe auch § 3 der Rechtsverordnung.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker03
Welche Regelungen gelten für Kirchen, Moscheen, Synagogen und die
Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften?
(Stand:

ﺻﻰ ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﺳدي إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﺿروري ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺗداﺑﯾر
َ  ﯾو،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
.اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
.2020 ﺣزﯾران/ ﯾوﻧﯾو30  ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ3  اﻧظر اﻟﻣﺎدة،ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker03
أﻻ ﯾزال ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺄﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
.ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻋﺷرة أﺷﺧﺎص ﻣن أﺳرﺗ َﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗ َﯾن
:وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻧطﺑﻖ
.ﺗﺟﻧب ﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون ﺿرورﯾﺔ وﺟ ًﮭﺎ ﻟوﺟﮫ
. ﻓﯾﻣﻛن ھذا ﻓﻘط ﻣﻊ ﻋﺷرة أﺷﺧﺎص ﻛﺣد أﻗﺻﻰ،وإذا اﻟﺗﻘﯾت ﺑﺎﻵﺧرﯾن
.وﯾﻧﺗﻣﻲ ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺷرة إﻟﻰ أﺳرﺗ َﯾن ﻓﻘط ﻛﺣد أﻗﺻﻰ
. ﻣﺗر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرﯾن1.5 ﯾﺟب أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ
. أو ﻓﻲ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ، أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل:ﺗُطﺑﱠﻖ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن
:ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎ ًﻣﺎ وأي ﺷﺧص ﺗﻌﯾش ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧزل وأﻓراد اﻷﺳرة
.اﻟﻣﺑﺎﺷرون ﻻ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻌﮭم
. ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ إﻻ ﻟﻌﺷرة أﺷﺧﺎص ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺑﺎﻻﻟﺗﻘﺎء ھﻧﺎ،وﻣﻊ ذﻟك
.ارﺗ ِد ﻗﻧﺎﻋك ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ أو ﯾﺻﺑﺢ ﺿﯾﻘًﺎ
:ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
،أﻓراد اﻟﻣﻧزل اﻟﻣﺷﺗرك
، أو اﻟﺧطﯾﺑﯾن، أو ﺷرﯾﻛﺎت وﺷرﻛﺎء اﻟﺣﯾﺎة ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﯾن، وﺷرﯾﻛﺎت أو ﺷرﻛﺎء اﻟﺣﯾﺎة،اﻷزواج
 أو ﺷرﻛﺎء ﺣﯾﺎة اﻷﺷﻘﺎء )ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗوﺟد، أو اﻷزواج، أو اﻷﺷﻘﺎء،اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﮭﺎر ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
،(ُﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌد
،اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗوﺟد ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺿﺎﻧﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ اﺗﺻﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة
.اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻧزل آﺧر
. ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ3  اﻧظر أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﺎدة،ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker03
 واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟطواﺋف اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﺧرى؟، واﻟﻣﻌﺎﺑد اﻟﯾﮭودﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺎﺟد،ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﺎﺋس
:)إﺻدار

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.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker06
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.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker08
Siehe § 11 der Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker11
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.
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

( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/10/12
. واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟطواﺋف اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﺧرى، واﻟﻣﻌﺎﺑد اﻟﯾﮭودﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺎﺟد،ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻧﺎﺋس
ﺣزﯾران/ ﯾوﻧﯾو30  ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ6 واﻟﺷرط ھو أن ﯾﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
.2020
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker06
.8 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟﻐرف اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ارﺗداء ﻏطﺎء اﻟﻔم واﻷﻧف وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
.ﯾﻣﻛن ﺧﻠﻊ اﻟﻘﻧﺎع أﺛﻧﺎء اﻟﺟﻠوس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻋد وأﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺄﻋﻣﺎل طﻘﺳﯾﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ

https://www.hamburg.de/verordnung/#marker08
2020 ﺣزﯾران/ ﯾوﻧﯾو30  ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ11 اﻧظر اﻟﻣﺎدة
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker11
ھل اﻟﻣﻼﻋب ﻣﻔﺗوﺣﺔ؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
. ﻣﺳﺎ ًء8  ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ7 ﺗُﻔﺗﺢ اﻟﻣﻼﻋب ﻣرة أﺧرى ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
ﯾﺟب ﻣراﻗﺑﺔ اﻷطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
.ﯾوﺻﻰ ﺻراﺣﺔً ﺑﺷرط اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﻋب
 ﻋﺎ ًﻣﺎ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻرح ﻟﮭم ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭم14  ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن،وﻣﻊ ذﻟك
،)وﺑﺎﻟطﺑﻊ واﻟدﯾﮭم( ﻗد ﯾﺣﯾدون ﻋن ھذا
.وﻟﻛن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻷﺧرى
ﻟﻣﺎذا ﯾُﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷرطﺔ ﺑﻣﻧﻊ ﺑﯾﻊ اﻟﻛﺣول؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
 ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺟﻧب6  ﻣﺳﺎ ًء ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾُﺣظر ﺑﯾﻊ وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
.اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺧطﯾرة ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدوى واﺣﺗواء ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ10  م ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ10 ﯾﺣظر ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
.ﻻ ﯾزال اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ وأﺧذھﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻣﺳﻣو ًﺣﺎ ﺑﮫ
َ ﯾُﺣ
. ص ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ6  م واﻟﺳﺎﻋﺔ10 ظر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرطﺔ أن ﺗﺣظر ﺑﯾﻊ وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت أﺧرى إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك
اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻟﮭذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻷﻣﺎﻛن أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺟﺎورة ﻣﺑﺎﺷرة ً ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛﺣول
.ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ

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
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker13
Welche Regeln gelten für Feiern und Zusammenkünfte?
(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
erwachsenen Person.
Siehe hierzu §9 der Rechtsverordnung.
https://www.hamburg.de/verordnung/#marker09

.ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺣظر ﻣﺣدودًا ﺑﺎﻟوﻗت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب
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ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻓﯾﮭﺎ؟
:)إﺻدار
( ص12:00  اﻟﺳﺎﻋﺔ،2020/11/2
،ﯾﻣﻛن إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾ�ﺎ إذا اﻣﺗﺛﻠتَ ﻟﻠﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ )ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻋﺷرة أﺷﺧﺎص ﻣن أﺳرﺗ َﯾن ﻛﺣد أﻗﺻﻰ
،(ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻓراد اﻷﺳرة اﻧظر أﻋﻼه
.اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت

إﻗﺎﻣﺔ

ﻋن

اﻻﻣﺗﻧﺎع

ﻋﻣو ًﻣﺎ

ﻋﻠﯾك

ﯾﻧﺑﻐﻲ

ﻟﻛن

.اﻷطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ﻻ ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳرﺗ َﯾن
:وھذا ﯾﻌﻧﻲ
.أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻠﻌب ﻣﻌًﺎ أو إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻠﺔ ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﻓﻲ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ
ً -  ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻋﺷرة:وﻟﻛن
ﻣﺛﻼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﺳﻌﺔ أطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة )ﻣﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﺳﻊ
.أﺳر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( وﺑﺎﻟﻎ واﺣد
. ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ9  اﻧظر اﻟﻣﺎدة،وﺑﺧﺻوص ذﻟك
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