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Information,  

wenn das Gesundheitsamt oder 

der Arbeitgeber Sie in  

Quarantäne schickt. 
 
 



serbisch 
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Sta znaci Karantene 
 
Qua- ran- tä- ne  se izgovara Karantene  
Kucna Karantene znaci sledece:  
 

Vi morate kuci da ostanete 

 Vi ne smete da idete na posao 

Vi ne smete ici u skolu 

Vi ne smete da se vozite tramvajem, autobusom  
 
Ima pravila kojih morate da ih se pridrzavate 
 
1. Obavestite vase socijalne radnice / socijalnog radnika u vasem smetaju 
 
2. Ne grlite se ili ljubite sa vasim  

Komsijama 

Prijateljima 

sa familijom  
 
3. Luftirajte vas stan ili kucu.  

Otvorite prozore  

Otvorite vrata  

Treba da udje cist vazduh u prostorijama u stanu ili pa u kucu 
 
4. Ne idite u kupovinu 

Vasi prijatelji ili vasa familija moze vam pomoci  

Vasi prijatelji ili vasa familija moze za vas da ide u kupovini  

Vasi prijatelji ili vasa familija moze vasu nabavku da vam ostavi ispred vrata  
 
5. Ne delite sa nikim vas  

Pribor za jelo 

Tanjire 

Peskire 
 
6. Cistite cesto i temeljno:  

Perite cesto vas ves / garderobu.  

Perite vase prljavo sudje i pribor za jelo  
 
7. Zovite vaseg lekara  

kada su vam potrebni lekovi  

ili ako morate ici kod lekara 
 
Sta treba da radim ako se razbolim? 
Kao prvo moram sam sebe ispitati:  

dali kasljem ? 

dali imam kijavicu / dali sam prehladjen?  

dali imam povisenu temperaturu?  
 
Informisite  vasu socijalnu radnicu / vaeg socijalnog radnika : 

Ako vam treba pomoc 

ako ste bolesni.  
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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. 
 

 


