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Information,  

wenn das Gesundheitsamt oder 

der Arbeitgeber Sie in  

Quarantäne schickt. 
 
 



albanisch 
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Cka nenkupton Karantinimi/ Izolimi shtepiak?  
 
Karantinimi shtepiak domethene:   

 Ju duhet te rrini ne shtepi 
 Ju nuk guxoni/nuk duhet te shkoni ne pune 
 Ju nuk guxoni/nuk duhet te shkoni ne shkolle 
 Ju nuk guxoni te udhetoni me autobus ose tram/tren 

  

Jane disa rregulla te cilave duhet t’u permbaheni  
  
1. Informoni menjehere stafin punues te Qendres.  
  
2. Mos u perqafoni dhe mos shkembeni puthje me 
 bashke-banoret 
  miqte  
  ose me familjaret  
  
3. Ajroseni vendbanimin/apartamentin/shtepine tuaj.  

 hapini dritaret 
 ose dyert  
 keshtu qe do te mundeni te keni ajer te pastert ne ambientin ku banoni. 

 
4. Mos dilni per blerje. 
 Familja ose miqte tuaj mund t’ju ndihmojne per kete. 
 Familjaret apo miqte tuaj mund te blejne edhe per ju. 
 Familjaret apo miqte tuaj munden qe p.sh. t’ua lejne gjerat e blera para deres suaj. 
 
5. Mos shkembeni/ mos jepni apo merrni  

 
 

 peshqirat 
  
6. Shpesh pastroni, dhe ruani pastertine.  

Lani veshmbathjen tuaj.  
Lani rregullisht enet tuaja.  

  
7. Lajmeroni/ kontaktoni mjekun tuaj nese  

ju duhen ilace  
ose kur keni nevoje per mjekim 

Cka duhet te bej nese jam semure? Se pari duhet te sqaroj me veten nese: 
kollitem?  
teshtij?  
kam temperature?  

  
Informoni stafin punues te Qendres nese  

keni nevoje per ndihme 
ose jeni semure  
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Was bedeutet häusliche Quarantäne? 

Qua- ran- tä- ne wird ausgesprochen Kurantene 
 
Häusliche Quarantäne bedeutet: 
 

 Sie müssen zu Hause bleiben. 

 Sie dürfen nicht zur Arbeit gehen. 

 Sie dürfen nicht zur Schule gehen 

 Sie dürfen nicht mit Bus und Bahn fahren. 
 
Es gibt Regeln auf die Sie achten müssen. 
 

1. Informieren Sie die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Unterkunft sofort. 
 

2. Umarmen oder küssen Sie nicht ihre  

 Mitbewohner  

 Freunde  

 Oder Familie 
 

3. Lüften Sie ihre Wohnung oder ihr Haus. 

 Öffnen Sie das Fenster  

 Oder die Tür. 

 Dann kommt frische Luft in ihre Wohnung oder ihr Haus. 
 
4. Gehen Sie nicht einkaufen. 

 Ihre Freunde oder ihre Familie kann helfen. 

 Ihre Freunde oder ihre Familie kann einkaufen gehen. 

 Ihre Freunde oder ihre Familie stellt zum Beispiel die Einkäufe vor ihre Tür. 
 

5. Teilen Sie nicht ihr 

 Besteck 

 Geschirr 

 Handtücher  
 

6. Putzen Sie oft und sauber. 

 Waschen Sie ihre Kleidung. 

 Waschen Sie ihr benutztes Geschirr und Besteck ab. 
 

7. Rufen Sie ihren Arzt an wenn Sie 

 Medikamente brauchen 

 Oder zum Arzt müssen. 
 
Was mache ich wenn ich krank bin? 
Zuerst muss ich mich selbst fragen: 

 Habe ich Husten? 

 Habe ich Schnupfen? 

 Habe ich Fieber? 
 
Informieren Sie die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wenn Sie 

 Hilfe brauchen 

 Oder krank sind. 
 

 


