Kurz & knapp
Was gilt ab 2. November?
30. Oktober 2020
Das Infektionsgeschehen hat sich in ganz
Deutschland so verstärkt, dass alle
Bundesländer strenge Regeln einführen, um
die Ausbreitung von Corona zu bremsen. Alle
müssen jetzt dazu beitragen, dass das Risiko
einer Ansteckung nicht weiter steigt – sondern
sinkt. Dieser Artikel gibt einen einfachen
Überblick über das, was ab Montag, 2.
November 2020, in Hamburg rechtlich gilt.
Wir empfehlen, sich ab sofort daran zu halten.
Sie finden auch zahlreiche Links zu
weiterführenden Informationen, wenn Sie
Details wissen möchten

Grundregeln








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 und im Freien.
Es gibt Ausnahmen von der
Abstandsregel: bei Kindern unter zwölf
Jahren, bei allen Personen, mit denen
Sie im selben Haushalt leben und bei
direkten Familienmitglieder (auch
verschwägerten) müssen sie keinen
Abstand halten. Es dürfen aber auch
hier nur maximal zehn Personen
zusammenkommen.
Auf Spielplätzen wird das
Abstandsgebot ausdrücklich
empfohlen. Kinder unter 14 Jahren und

ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭ ﺍﻟ ُﻣﻔﻳﺩ
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺑﺩﺃ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﺑﺩﺍﻳﺔً ﻣﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ
ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ؟/ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ
2020 ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ30
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺩﺃﺕ ﻓﻲ
ﻓﺭﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻹﺑﻁﺎء ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﻓﻳﺭﻭﺱ
 ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ.ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ
 ﺑﻝ ﻋﻠﻰ- ﻋﺩﻡ ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺩﻭﻯ
 ﺗﻘ ِ ّﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺑﺳﻁﺔ.ﺗﻘﻠﻳﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗُﻁﺑﱠﻖ ﻓﻲ
2 ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ
ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﺝ
ً
 ﻭﻧﻭﺻﻲ.2020 ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻥ/ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ
ﺿﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ
ً  ﺳﺗﺟﺩ ﺃﻳ.ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ
.ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ

ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺗﺟﻧﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻏﻳﺭ
.ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
 ﻓﺎﻟﻌﺩﺩ،ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﺕ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺑﺂﺧﺭﻳﻥ
ﺍﻷﻗﺻﻰ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻫﻭ ﻋﺷﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﻫﺅﻻء ﺇﻟﻰ،ﺍﺷﺧﺎﺹ
 ﻭﻳﺟﺏ.ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺎﺋﻠﺗ َﻳﻥ ﺍﺛﻧﺗ َﻳﻥ
ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﺗﺭ
ﻭﻧﺻﻑ ﺍﻟﻣﺗﺭ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
.ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ
– ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺗﺳﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ
 ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ،ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
. ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ،ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ:ﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ
ﺍﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻭﺟﻣﻳﻊ َﻣﻥ ﻳُﻘﻳﻣﻭﻥ
ﻣﻌﻙ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻭﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﻳﻥ )ﺑﻣﻥ ﻓﻳﻬﻡ
،ﺍﻷﺻﻬﺎﺭ( ﻻ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ
ﺿﺎ ﻻ
ً ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺃﻳ
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻉ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﺓ
.ﺃﺷﺧﺎﺹ












deren zur Aufsicht berechtigten
Personen (und natürlich die Eltern)
dürfen aber davon abweichen.
Erwachsene müssen aber zu den
Erwachsenen anderer Familien
Abstand halten.
Tragen Sie ihre Maske immer über
Mund und Nase und überall dort, wo es
vorgeschrieben ist oder eng wird.
Halten Sie sich an die Regeln der
Hygienekonzepte, wenn Sie zum
Beispiel einkaufen gehen.

Maskenpflicht
Eine allgemeine Maskenpflicht gibt es









in allen öffentlichen Bereichen, in
denen kein ausreichender Abstand
eingehalten werden kann
(Einzelhandel, Wochenmärkte,
auf einzelnen Straßen und Plätze. Eine
Übersicht finden Sie auf der Seite
"Maskenpflicht auf öffentlichen
Plätzen"),
in allen Bussen, in den Zügen des
Nah- und Fernverkehrs, in Taxen,
MOIA etc.,
in Krankenhäusern, Pflegeheimen und
auch bei Gesundheitsbehandlungen
(zum Beispiel beim Hausarzt), bei
denen der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
Selbstverständlich kann die Maske
abgenommen werden, wenn es für die
Behandlung erforderlich ist.
in allen öffentlichen Gebäuden mit
Publikumsverkehr (bis zum Sitzplatz),
bei allen beruflich bedingten
Veranstaltungen an öffentlichen Orten
(Workshops), die drinnen stattfinden,
bis zu ihrem Sitzplatz bzw. sobald Sie
Ihren Sitzplatz verlassen.

ﻳُﻧﺻﺢ ﺑﺷﺩﺓ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎﻋﺩ ﻓﻲ
 ﻏﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﻳُﺳﻣﺢ،ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻌﺏ
 ﻋﺎ ًﻣﺎ14 ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ
(ﻭﻣﺷﺭﻓﻳﻬﻡ )ﻭﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﻭﺍﻟﺩﻳﻬﻡ
 ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ،ﺑﺗﺟﺎﻫﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ
ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
ﺃﺳﺭ
ٍ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﻣﻥ
.ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﺭﺗﺩ ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻔﻡ
ﻘﺭﺭﺍ ﻭﻓﻲ
ً ﻭﺍﻷﻧﻑ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ُﻣ
.ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ﺿﻳﻖ
ﺍﻟﺗﺯﻡ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ
.ﺗﺫﻫﺏ ﻟﻠﺗﺳﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ







ﻭﺟﻭﺏ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ
: ﻳﺟﺏ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ،ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎ ّﻡ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ
ﻳُﻣﻛﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ
ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ
، ﻭﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ،ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
 ﺗﺟﺩ ﻓﻲ.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺇﻁﻼﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ



"Maskenpflicht auf
،(öffentlichen Plätzen"

ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ
،ﺳﻭﺍء ﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﻭﻳﻠﺔ
 ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﻧﻘﻝ،ﻭﻓﻲ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺭﺓ
ﺍﻟﺭﻛﺎﺏ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻓﻭﻟﻛﺳﻔﺎﺟﻥ
،( ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙMOIA)
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺍﻟﻁﺑﻲ )ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ
ً ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ
 ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺗﻌﺫﱠﺭ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ،(ﻣﺛﻼ
 ﻭﻳُﻣﻛﻥ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ
ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ
،ﺍﻗﺗﺿﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺭﺗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ )ﺣﺗﻰ ﻣﻛﺎﻥ
،(ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ
(ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺛﻝ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ









Maskenpflicht in der Schule








In allen Schulgebäuden der
weiterführenden Schulen und auf
deren Gelände muss grundsätzlich
eine Maske getragen werden.
An Berufsschulen und in
weiterbildenden Schulen ab Klasse 5
gilt auch während des Unterrichts eine
Maskenpflicht.
Ihre Schule weiß hier genau, welche
Regeln gelten. Bitte fragen Sie dort
nach.
In allen Klassen gilt die Grundregel:
Alle 20 Minuten muss eine Stoßlüftung
erfolgen.

Hinweise





Gesichtsvisiere werden nicht als
ausreichende Mund-Nasen-Bedeckung
anerkannt.
Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht
ist mit einem Bußgeld zu rechnen.
Einzelheiten zur Maskenpflicht finden
Sie auf unserer Seite zum Thema
"Mund- und Nasenbedeckung".

Bildungsangebote






Kitas und Schulen haben geöffnet. Hier
gelten die Hygienekonzepte der
jeweiligen Einrichtung.
Das Wintersemester 2020/2021 findet
vorrangig in hybrider Form statt. Es
gelten weiterhin die Hygienevorgaben
der Hochschulen und der Universität.
Der Betrieb staatlicher und privater
(nicht: ehrenamtlicher) Bildungs- und
Ausbildungseinrichtungen, Angebote
beruflicher Aus- und Fortbildung sowie
der Betrieb von Einrichtungen von
Sprach-, Integrations-, Berufssprachund Erstorientierungskursträgern sind
unter Hygiene- und Schutzauflagen

ﻭﺻﻭﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﻌﺩﻙ ﻭﺑﻣﺟﺭﺩ
.ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ
ﻭﺟﻭﺏ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
 ﻳﺟﺏ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ﺍﺭﺗﺩﺍء،ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ
.ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
،ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺑﺩﺍﻳﺔً ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ
ﺿﺎ ﺧﻼﻝ
ً ﻳﺟﺏ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ ﺃﻳ
.ﺗﻠ ِﻘّﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
ﻣﺩﺭﺳﺗﻙ ﺗﻌﻠﻡ ﺟﻳﺩًﺍ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
 ﻓﻳﺭﺟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ،ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ
.ﻫﻧﺎﻙ
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
 ﻳﺟﺏ ﺗﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻛﻝ:ﺍﻟﺻﻔﻭﻑ
. ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻓﺗﺢ ﺍﻟﻧﻭﺍﻓﺫ20









:ﺗﻧﺑﻳﻬﺎﺕ
ﻻ ﻳُﻌﺗﺭﻑ ﺑﻘﻧﺎﻉ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ
.ﻛﻐﻁﺎء ﻛﺎﻑٍ ﻟﻸﻧﻑ ﻭﺍﻟﻔﻡ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﺭﺗﺩﺍء
. ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﻐﺭﺍﻣﺔ،ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ
ﺗﺟﺩ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭﻝ
ﻭﺍﺟﺏ ﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺗﻧﺎ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ





"Mund- und
Nasenbedeckung".

ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺳﺗﻅﻝ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ
ﻭﺗﺳﺭﻱ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
.ﺑﻛﻝ ُﻣﻧﺷﺄﺓ
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ
 ﻟﻧﻅﺎﻡ2021/2020 ﺍﻟﺷﺗﻭﻱ ﻟﻠﻌﺎﻡ
 ﻭﺗﻅﻝ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ،ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻬﺟﻳﻥ
ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ
.ﻭﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ )ﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ











möglich (die Auflagen finden Sie in §
19 der Rechtsverordnung)
Auch die Durchführung von Angeboten
der Kinder- und Jugendarbeit durch
Träger der Jugendhilfe ist weiterhin
möglich, wenn die allgemeinen
Hygienevorgaben eingehalten werden.
Fahrschulen haben geöffnet. Hier
bleibt die Pflicht zu einem Hygieneund Schutzkonzept bestehen.

Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen




Sie dürfen Ihre Angehörigen und
Freunde besuchen, wenn dies
unbedingt erforderlich ist.
Grundsätzlich gilt: wer Symptome einer
akuten Atemwegserkrankung hat (oder
für wen eine Quarantäne angeordnet
wurde) darf diese Einrichtungen nicht
betreten. Dies dient dem Schutz der
dort lebenden oder untergebrachten
Personen.

Gastronomie






In Hamburg sind gastronomische
Betriebe geschlossen.
Ausnahmen sind Kantinen ohne
Publikumsverkehr sowie hauseigene
Restaurants in Hotels und Pensionen,
sofern diese ausschließlich von den
Übernachtungsgästen genutzt werden.
Der Verkauf von Alkohol ist generell
von 22 Uhr bis 10 Uhr untersagt.
Sie können die lokale Gastronomie
weiter unterstützen, indem Sie deren
Abhol- und Bringservice nutzen, sofern
er angeboten wird.

Einzelhandel


Geschäfte haben geöffnet. Es gilt aber
die Regel: Es darf nur ein Kunde oder

 ﻭﻛﺫﻟﻙ،ﺍﻟﺗﻁﻭﻋﻳﺔ( ﻟﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
،ﻭﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺑﺷﺭﻁ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ )ﺗﺟﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ
.( ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ19 ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﺭﻭﺿﻬﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺇﺫﺍ
ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
.ﻟﻠﻧﻅﺎﻓﺔ
ﻟﻘﺩ ﻓﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ
 ﻭﻳﻅﻝ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺧﻁﺔ،ﺃﺑﻭﺍﺑﻬﺎ
.ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻗﺎﺋ ًﻣﺎ





ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻗﺭﺑﺎﺋﻙ ﻭﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻙ
.ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ
:ﺗﺳﺭﻱ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻻ ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺩﺧﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﻟﻣﻥ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻣﺭﺽ ﺗﻧﻔﺳﻲ
ﺣﺎﺩ )ﺃﻭ ﻟﻣﻥ ﺃُﻣﺭ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺣﺟﺭ
 ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ،(ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻫﻭ ﺣﻣﺎﻳﺔ َﻣﻥ ﻳﻌﻳﺵ ﺃﻭ
.ﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ




ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ
.ﺳﺗُﻐﻠَﻖ ﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﺝ
ﻳُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﻑ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻧﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻧُ ُﺯﻝ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻻ
.ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺳﻭﻯ ﻧُﺯﻻء ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ
ﻳُﺣﻅﺭ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺣﻭﻟﻳﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎ ّﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﺎ ًء
.ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ
ﻳُﻣﻛﻧﻙ ﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻳﻙ
ﺃﻭﺍﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ
.ُﻣﺗﺎ ًﺣﺎ








ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ



eine Kundin pro zehn Quadratmeter
Verkaufsfläche im Geschäft sein. So
soll dichtes Gedränge und damit ein
erhöhtes Ansteckungsrisiko vermieden
werden.
Lebensmittelproben oder unverpackte
Kosmetik-Proben dürfen nicht verteilt
werden.

Kultur






Um generell Kontakte zu minimieren
müssen Theater (einschließlich
Musiktheater), Kinos, Opern,
Konzerthäuser, Museen und
Ausstellungshäuser, Musikclubs, das
Planetarium und das Literaturhaus
schließen.
Die Bücherhallen, Gedenkstätten,
Stadtteilkulturzentren, Bürgerhäuser
und Archive bleiben geöffnet. Auch hier
dürfen jedoch keine Veranstaltungen
stattfinden. Für anwesende Personen
gelten die allgemeinen
Hygienevorgaben und eine
Maskenpflicht.
Galerien bleiben für den Kunsthandel
geöffnet. Veranstaltungen sind jedoch
auch hier nicht zulässig.

Freizeit




Veranstaltungen und Angebote, deren
Zweck in der Unterhaltung des
Publikums bestehen, sind untersagt.
Deshalb sind zahlreiche Einrichtungen
für den Publikumsverkehr geschlossen,
wie zum Beispiel Tierparks und
Freizeitparks.
Fitness-, Sport- und Yogastudios sowie
Sporthallen, Schwimmbäder, Saunen
und Dampfbäder, Thermen und
Wellnesszentren sind für den
Publikumsverkehr geschlossen. Sport
ist alleine, zu zweit oder mit Personen

،ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺳﺗﻅﻝ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ
 ﻻ:ﻭﻟﻛﻥ ﺗﺳﺭﻱ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺗﻭﺍﺟﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﻣﻳﻝ ﺃﻭ
ﻋﻣﻳﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻛﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻣﺗﺎﺭ
،ﻣﺭﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ
ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺗﺯﺍﺣﻡ ﻭﺧﻁﺭ
.ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ
ﻳُﺣﻅﺭ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﻣﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ
ﻋﻳﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﻐﻠﱠﻔﺔ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ
.ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻝ





ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻻﺧﺗﻼﻁ ﻳﺟﺏ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺡ )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺡ
، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ،(ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ
 ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﻼﺕ،ﻭﺍﻷﻭﺑﺭﺍ
 ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ،ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ
 ﻭﺍﻟﻘﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻠﻳﻠﻳﺔ،ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ
. ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺏ،ﺍﻟﻔﻠﻛﻳﺔ
ﺳﺗﻅﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﱡﺻﺏ ﺍﻟﺗﺫﻛﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻳﺎء ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺎﺕ
ﺿﺎ
ً  ﻟﻛﻥ ﻟﻥ ﻳُﺳﻣﺢ ﻫﻧﺎ ﺃﻳ،ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ
 ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ،ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺟﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ
.ﺑﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﺭﺗﺩﺍء ﺍﻟﻛﻣﺎﻣﺔ
ﺳﺗﻅﻝ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ
 ﻟﻛﻥ ﻟﻥ،ﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
.ﺿﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ
ً ﻳُﺳﻣﺢ ﻫﻧﺎ ﻳ







ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ
ﻳُﺣﻅﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺭﻭﺽ
ﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺳﺗﻐ ِﻠﻖ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﺑﻭﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻣﺛﻝ ﺣﺩﺍﺋﻖ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ
.ﻭﺍﻟﻣﻼﻫﻲ
 ﻭﺍﻟﻠﻳﺎﻗﺔ،ﺳﺗﻐ ِﻠﻖ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﺟﻳﻡ
 ﻭﺻﺎﻻﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻳﻭﺟﺎ،ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ
، ﻭﺣﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ،ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
، ﻭﺣﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ،ﻭﺍﻟﺳﺎﻭﻧﺎ
 ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ،ﻭﺍﻟﻌﻳﻭﻥ ﺍﻟﺳﺎﺧﻧﺔ
.ﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ ﺃﺑﻭﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ









des eigenen Haushalts im Freien, auch
auf Sportanlagen, erlaubt.
Auch so genannte körpernahe
Dienstleistungen, wie zum Beispiel
Kosmetik, Massage, Tätowieren, sind
untersagt. Dies gilt nicht für
medizinisch notwendige
Dienstleistungen sowie für
Friseursalons, in denen aber keine
Kosmetikbehandlung angeboten
werden darf.
Prostitution darf weder angeboten noch
in Anspruch genommen werden. Auch
diese Einrichtungen sind geschlossen.

Feiern






Auf Feiern sollten Sie grundsätzlich
verzichten. Rechtlich sind sie zwar
möglich, wenn Sie die Grundregeln
(maximal zehn Personen aus maximal
zwei Haushalten, Ausnahme für
Familienangehörige siehe
oben) einhalten. Aber es ist zurzeit
keine Zeit zum Feiern.
Kinder unter zwölf Jahren unterliegen
nicht der Zwei-Haushalte-Regel in
privaten Wohnungen. 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.
Beruflich bedingte "Veranstaltungen",
wie zum Beispiel die Einarbeitung von
Außendienstmitarbeitern im Rahmen
eines Workshops oder
Fortbildungsveranstaltungen, dürfen in
geschlossenen Räumen nur mit bis zu
50 Personen und unter zahlreichen

ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ
ﺿﺎ ﻓﻲ
ً  ﻭﺃﻳ،ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﺃﻭ
ﻣﻊ ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺑﺻﺣﺑﺔ
.ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﻛﻣﺎ ﻳُﺣﻅﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺎ ﻳُﻌﺭﻑ
ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺟﺳﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗُﻘ ﱠﺩﻡ ﻋﻥ
، ﻭﺍﻟﺗﺩﻟﻳﻙ، ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻝ،ﻗﺭﺏ
 ﻭﻻ ﻳﺳﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ.ﻭﺍﻟﻭﺷﻡ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺿﺭﻭﺭﺓ
ﻁﺑﻳﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻼﻗﺔ
ﺷﺭﻳﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺟﻣﻳﻠﻳﺔ
.ﻓﻳﻬﺎ
ﻳُﺣﻅﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ
. ﻭﺳﺗُﻐﻠَﻖ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ،ﺍﻟﺑﻐﺎء





ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻻﺕ
ﺳﻥ ﺑﻙ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ﺍﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﻱ
ُ ْﻳَﺣ
 ﻧﻌﻡ ﻫﻲ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻥ،ﺍﺣﺗﻔﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺗﺯﻣﺕ
ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻁﺎﻟﻣﺎ
َ
ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )ﻋﺷﺭﺓ ﺃﺷﺧﺎﺹ
،ﻣﻥ ﺃﺳﺭﺗ َﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺗ َﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ
ﺍﻧﻅﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻏﻳﺭ،(ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
.ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎﻝ
ﻻ ﺗﺳﺭﻱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺳﺭﺗ َﻳﻥ ﻋﻠﻰ
 ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻓﻲ12 ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ
 ﻳُﺳﻣﺢ: ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ،ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻌﺏ ﺳﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻳﺩ ﻣﻳﻼﺩ
ﻟﻠﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ
 ﻟﻛﻥ ﺑﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻋﺷﺭﺓ،ﻣﻔﺗﻭﺡ
ً ،ﺃﺷﺧﺎﺹ
ﻣﺛﻼ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻌﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ
 ﻋﺎ ًﻣﺎ )ﺣﺗﻰ ﻣﻥ ﺗﺳﻊ12 ﺃﻗﻝ ﻣﻥ
.ﺃﺳﺭﺓ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( ﻭﺷﺧﺹ ﺑﺎﻟﻎ ﻭﺍﺣﺩ
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ "ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ" ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ )ﻣﺛﻝ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﻭﻅﻔﻲ
ﻣﻬﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺭﺷﺔ
ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ( ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻥ
ﺻﺎ ﻋﻠﻰ
ً  ﺷﺧ50 ُﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺣﺿﻭﺭ
ﺃﻗﺻﻰ ﺣﺩ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ
 ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳﺕ،ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ
.ﺍﺣﺗﻔﺎﻻﺕ







Auflagen stattfinden. Dies sind keine
Feiern.

Reisen






Vermeiden Sie grundsätzlich alle
privaten Reisen sowie Tagesausflüge,
die nicht zwingend erforderlich sind.
In Hamburg (und bundesweit) dürfen
Übernachtungsangebote nicht für
touristische Zwecke (hierzu zählen
auch Familienbesuche) bereitgestellt
werden.
Hinweise zu Reisen, die nicht
aufzuschieben sind, finden Sie in auf
unserer Seite "Fragen und Antworten
zum Thema Reisen".





 ﺗﺟﻧﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ،ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎ ّﻡ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻏﻳﺭ
.ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
 ﻻ،(ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﺝ )ﻭﻋﻣﻭﻡ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﺕ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ )ﻭﺗﻧﺩﺭﺝ ﺗﺣﺗﻬﺎ
.(ﺿﺎ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ
ً ﺃﻳ
ﺗﺟﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺗﻧﺎ ﺗﻧﺑﻳﻬﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳُﻣﻛﻥ ﺗﺄﺟﻳﻠﻬﺎ







"Fragen und Antworten zum
Thema Reisen".

ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ

Sport


ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻭﺍﻟﺭﺣﻼﺕ

Sport darf nur noch allein, zu zweit
oder mit den Mitgliedern des eigenen
Haushalts ausgeübt werden.
Fitness-, Sport- und Yogastudios sowie
Sporthallen, Schwimmbäder, Saunen
und Dampfbäder, Thermen und
Wellnesszentren sind für den
Publikumsverkehr geschlossen. Sport
ist alleine, zu zweit oder mit Personen
des eigenen Haushalts im Freien, auch
auf Sportanlagen, erlaubt.
Der Trainings- und Wettkampfbetrieb
für Berufssportlerinnen und -sportler
sowie für Kaderathletinnen und athleten der olympischen und
paralympischen Sportarten darf
stattfinden – aber nicht vor Publikum.
Sport, Turn- und Tennishallen sind
geschlossen. Körperliche Betätigung
ist auf öffentlichen Sportplätzen allein,
zu zweit oder mit Mitgliedern des
eigenen Haushalts möglich.

ﺗ ُﺣﻅﺭ ُﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﺇﻻ ﺑﺷﻛﻝ
ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ ﺃﻭ ﻣﻊ
ﻣﻧﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻣﻊ
ٍ
.ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ
 ﻭﺍﻟﻠﻳﺎﻗﺔ،ﺳﺗ ُﻐﻠﻖ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﺟﻳﻡ
 ﻭﺻﺎﻻﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻳﻭﺟﺎ،ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ
، ﻭﺣﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ،ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
، ﻭﺣﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ،ﻭﺍﻟﺳﺎﻭﻧﺎ
 ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ،ﻭﺍﻟﻌﻳﻭﻥ ﺍﻟﺳﺎﺧﻧﺔ
.ﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ ﺃﺑﻭﺍﺑَﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ
ﺿﺎ ﻓﻲ
ً ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﺃﻳ
ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﺃﻭ
ﻣﻊ ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺑﺻﺣﺑﺔ
.ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕ ﻟﻠﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺗﺭﻓﻳﻥ ﻭﻻﻋﺑﺎﺕ ﻭﻻﻋﺑﻲ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻳﻣﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺎﺕ
. ﻟﻛﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭ،ﺍﻟﺑﺎﺭﺍﻟﻣﺑﻳﺔ
ﺳﺗُﻐﻠَﻖ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
 ﻛﻣﺎ،ﻭﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﺟﻣﺑﺎﺯ ﻭﺍﻟﺗﻧﺱ
ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻼﻋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻣﻊ







ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺑﺻﺣﺑﺔ
ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ.

