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Information,  

wenn das Gesundheitsamt oder 

der Arbeitgeber Sie in  

Quarantäne schickt. 
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 المنزل؟  في الصحي الحجر هو ما

  تكتب كما تلفظ ال األلمانية في الصحي الحجر كلمة

 : يعني المنزل في الصحي الحجر

  المنزل في  تبقى  ان يجب - 

  العمل إلى  الذهاب لكن مسموح غير- 

 المدرسة إلى الذهاب  لكن مسموح غير- 

 (القطار - الباص ) النقل وسائل استخدام  مسموح غير- 

  لها  االنتباه يجب قواعد يوجد

  الفور على الزميالت و الزمالء جميع  أخبار-

 : تقبل او  تعانق ال- 

 زمالءك                      - 

 أصدقاءك-                         

  عائلتك أفراد_                         

  األبواب او النوافذ فتح طريق عن منزلك او شقتك تهوية- 

  اسرتك أفراد او أصدقائك : للتسوق الذهاب تستطيع ال- 

 االغراض ووضع  عنك بدال  التسوق او  مساعدتك  يستطيعون

   المنزل باب امام

 المناديل او االكل صحون او اآلكل آدوات : تشارك اال يجب- 

 احد مع الورقية

   جيدا  بك الخاصة االكل ادوات  تنظيف عليك يجب- 

  مالبسك غسل عليك يحب- 

 الى او دواء الى بحاجة كنت حال في  الخاص بطبيبك االتصال- 

 طبيب  زيارة

   ؟ مريض كنت حال في افعل ان يجب ماذا- 

   سعال  لدي هل :  اوال التاكد علي- 
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 البرد من اعاني هل                       - 

 حرارة لدي هل                         - 

 او لها الحاجة حال في  زمالئك من المساعدة طلب تستطيع- 

 المرض
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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. 
 

 


