Corona in Seelze

Wichtige neue Regeln (Update: 27.04.2020)
Was ist geöffnet?

 Lebensmittelläden, Supermärkte, Drogerien, Tankstellen, Banken, Post. Es gibt genug Lebensmittel!
 Kleinere Geschäfte (bis 800 qm Verkaufsfläche unter strengen Hygieneauflagen)
 Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken
 Bus und Bahn
 Rathaus (mit Termin. Bitte vorher anrufen!)
 Liefer- und Abholdienste
 Schulen öffnen für einzelne Klassen nach und nach. Ab dem 27.4. beginnen die Abschlussklassen.
Schüler erhalten Lernmaterialien für Zuhause.

Was muss ich tun?

 Beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen eine Schutzmaske tragen

Was ist geschlossen?

 Grundschulen und Kindergärten
 Restaurants, Kinos, Zoos, Museen, Kneipen, Diskotheken, Schwimmbäder, Fitnessstudios
 Jugendzentren, Musikschulen (Unterricht findet online statt)

Was fällt aus?

 Veranstaltungen, Treffen und Kurse von Vereinen und Organisationen (Sprachkurse)
 Religiöse Veranstaltungen (in Kirchen, Moscheen, Synagogen, Gemeindezentren)
 Konzerte, Theater

Was ist verboten?

 Die Benutzung von Spielplätzen und Sportanlagen
 Mehr als 2 Personen zusammen im Freien (Ausnahme: Kernfamilie)

Diese Regeln müssen eingehalten werden, sonst kann man bestraft werden.
Ordnungsdienste und Polizei kontrollieren die Einhaltung der Regeln.

Was kann ich tun?
 Zuhause bleiben. Keine Besuche empfangen. Niemanden besuchen.
 Hygiene: oft gründlich Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen, in die Armbeuge oder in Einmaltaschentücher niesen und husten.
 Zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an. Corona Service-Telefon Seelze: 05137 828-477

Abstand schützt!

Corona in Seelze

Important New Rules (Update 27.04.2020)

What‘s open?

 Grocery shops, supermarkets, drug stores, petrol stations, banks, postal service. There is enough food!
 Small shops with a sales area up to 800 square metres with high hygienic regulations
 Doctors, hospitals, pharmacies
 Buses, trams and trains
 City hall / public administration (by appointment only, please call first)
 Delivery and pick-up-services
 School classes will open one by one at different times, starting at April 27 for final year students / graduating classes. Pupils will receive home learning materials.

What must I do?

 Wear a protective mask when shopping and on buses, trams and trains

Whats‘s closed?

 Primary schools and kindergardens.
 Restaurants, cinemas, zoos, museums, pubs, clubs, discos, swimming pools, fitness studios, gymns
 Youth centres, music schools (online lessons possible)

What‘s cancelled?

 Events, meetings, lectures at clubs or organisations (language courses)
 Religious meeting (in churches, mosques, synagogues, community centres)
 Concerts, theatre

What‘s forbidden?

 Using play grounds or public sports facilities
 Beeing together with more than 2 people in public (except nuclear family)

These rules are obligatory. Violations can be punished.
Police and security services monitor the situation.

What can I do?
 Please stay at home. Don‘t visit others. Don‘t receive visitors.
 Hygiene: wash your hands frequently and thoroughly, don‘t touch your face, cough and sneeze into a
tissue or into your elbow

 Keep 2 meters of distance to other people
Questions? Please call Seelze Corona Hotline: 05137 828-477

Distance will protect you!

