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Maßnahmen gegen das Corona-Virus 

Die wichtigsten Maßnahmen für den Zeitraum bis zum 19. April 
[aktualisiert am 18.03.2020]: 

 

Tedbîrên li dijî virusa korona 

Tedbîrên ku pêngavên herî giring ji bo heyamê heta 19ê Nîsanê [Li 
18ê Adarê, 2020 hatiye nûkirin]: 

Schule 

 Die Schulen in NRW sind ab Montag (16. März) bis zum 

Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. Es findet kein 

Unterricht in den Schulen statt. 

 

Dibistan 

 Dibistanên li NRW ji Duşem (16ê Adarê) heya dawiya 
Tatîlên  Pashkîst  Ostenferien (19ê  Nîsanê) girtî ne. Li 
Dibistanan ders tune. 

Kindergärten 

 Ab Montag (16. März) dürfen Kinder im Alter bis 

zur Einschulung keine Kindertageseinrichtung 

betreten. 

 Es wurden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder eingerichtet, 

deren Eltern als Ärztinnen und Ärzte, im Pflegebereich oder 

in Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer 

wichtiger Infrastruktur arbeiten, etwa dem 

Lebensmittelhandel.  

 

Baxçeyên zarokan 

 

 Ji Duşemê (16ê Adarê), zarokên haye temenê destpêka 

dibistanê nikarin biçin navendên Baxçên Zarokan. 
 

 Ji bo wan zarokên ku dêûbavên wan wek doktorin, yan li 
sektora Sexbêriyê, an Fermanberê Dewletêne, yan jî li 
cihên  giringên Karguzarî, Mîna Cihên Frotina Xiwarin 
Pêtiviyê Rojane da Kar diken. Ew Zarok dehêne Çavdêry u 
sexbêrî kirin. 

Hochschulen 

 Der Vorlesungsbeginn des Sommersemesters wird bis zum 
Ende der Osterferien (19. April) verschoben. 
 

Zanîngeh 

 Xiwandina Semistera Havînê u Îmtîhan  we bihên paş 
êxiistin heta Dawiya Tatîlên  Pashkîst  Ostenferien  (19- 
Nîsanê) 

Veranstaltungen 

 Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. 

Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

oder des Daseins für- und -vorsorge zu dienen bestimmt 

sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen. 

 

 

 

Çalakî u Kombûn 

 Ev Çalakî bi tundî têne qedexekirin. Tenê Kûmbun u 
Çalakiyê ku ji bo parastina ewlehiya giştî û fermî an ji bo 
rêkxistina xizmetguzariyê û peydakirina pêtiviyên di xizmeta 
Gel de. 

 

 

 

 



Religion 

 Versammlungen auch zur Religionsausübung unterbleiben. 

Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände haben 

entsprechende Erklärungen abgegeben. 

Dîn, Ol 

 Civînê Îbadeta Olî Nahêne encam dan. Dêr, komeleyên 
Islamslam û komeleyên Cihûyan daxuyaniyên bihevre 
derbarey vê çendê dane. 

 

Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime 

 Arztpraxen und Zahnarztpraxen bleiben geöffnet. Es wird 
angeraten, Operationen, die nicht zeitkritisch sind, zu 
verschieben. 

 Besuche in den Alten- und Pflegeeinrichtungen und in 
Krankenhäusern werden auf das Notwendigste 
eingeschränkt. 
 

Freizeit 

 Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und Konzerthäuser, 

Kinos, Museen und ähnliche Einrichtungen sowie Messen, 

Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks als auch Anbieter 

von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) sind seit dem 

16. März geschlossen. 

 Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche 

Einrichtungen seit dem 16. März geschlossen. 

 Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen ab 

dem 16. März geschlossen, 

 Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sowie 

Reisebusreisen sind ab 17. März eingestellt. 

Sport 

 Fitness-Studios, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen und 

ähnliche Einrichtungen sind seit dem 16. März 

geschlossen. 

 Alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, 

sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind ab dem 17. 

März untersagt. 

 Sportbetrieb auf allen öffentlichen & privaten Sportanlagen 

ist untersagt. 

 Spiel- und Bolzplätze sind ab dem 18. März geschlossen. 

Iyada Dixtoran, Nexweşxane û Cihên Sexbêriyê 

 Iyadê dixtoran u dixtorên diranan wê vekirî bimînin. . Tê 

pêşniyar kirin ku Emeliyatên gelek Giring nebîn, bihên 

paşêxistin 

 Serdan bi Pîrukal u û Cihên Sexbêriyê û nexweşxane, wê 
bihête sînordarkirin tenê bo karên pêtivî. 

 

 

Demên Bêhinvedana serbest. 
 Kombûn, dîsko, şanoy, salona opera û konsêrt, sînema, 

muzexane, Pêşangeh, demên park û parkên heywanan û 

her weha berhevkirina çalakiyên demên vala (li hundur û 
derveyî) li  16ê Adarê vir wê girtî bimînin. 

 

 Salona lîstikan, Gasinos, firotgehên bursê û cihê li van 
curan, ji 16ê Adarê vir wê girtî bimînin. 

            Prostitutes, Cihên laqirdiyan, saziyê livî Curî ji 16ê Adarê vir 

            wê girtî bimînin. 

 Sevbêrî u cihên akincîbûn u nivistinê ji bo sedemên 

geştiyarî û her wesa Nivîsîngehên geştiyarî jî ji 17ê Adarê 
vir wê girtî bimînin. 
 
Werziş 

 Fîtnes, Melevangehên werzişê, serşokên kêfê, sauna û 
tesîsên li van şêwan ji 16ê Adarê vir wê girtî bimînin. 

 Hemî civînên li rêkxirawan, Yaneyên Werzişî, werzîşên din 

û saziên Demên bêhinvedana serbest ji 17-ê Adarê vir wê 
girtî bimînin. 

 Calakiyê werzişî li Cihên giştî u Warzişgehê Taybet  
Qedexeye. 
 
Lîstik- û Qadên fotbolê  ji 18ê Adarê vir wê girtî bimînin. 



 

Weitere Bildungseinrichtungen  

 Alle Angebote an Volkshochschulen, Musikschulen, sowie 

öffentlichen und privaten außerschulischen 

Bildungseinrichtungen sind seit dem 17. März einstellt. 

 Der Zugang zu Bibliotheken, außer Bibliotheken an 

Universitäten, ist beschränkt und nur unter strengen 

Auflagen gestattet.  

Gastronomie 

 Kneipen, Cafés, Bars sind seit dem 16. März geschlossen. 

 Restaurants und Speisegaststätten können unter 

Einhaltung strenger Auflagen frühestens ab 6.00 Uhr öffnen 

und müssen spätestens um 15.00 Uhr schließen. 

  

Einzelhandel 

 Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen ist ab 18. März 

2020 grundsätzlich geschlossen. Ausgenommen sind 

Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und 

Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, 

Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, 

Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der 

Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte 

und der Großhandel. Dienstleister und Handwerker können 

ihrer Tätigkeit weiter nachgehen. 

 Sonntagsöffnung von 13 bis 18 Uhr, außer an den 

Osterfeiertagen: Einzelhandel für Lebensmittel, 

Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken und 

Geschäfte des Großhandels. 

 Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen sind ab dem 18. 

März geschlossen.  

 Alle Verkaufsstellen müssen die erforderlichen Maßnahmen 

zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur 

Vermeidung von Warteschlangen treffen. 

 
Saziyên din ên Balexaneyênperwerdehiyê 

 Hemî berheviyên li navendên perwerdehiya Vhk, dibistanên 

muzîkê, û saziyên perwerdehiya derveyî yên gelemperî û 
taybetî ji 17-ê Adarê vir wê girtî bimînin 
 

 Çun bu nav pirtûkxanan, ji bilî pirtûkxaneyên zanîngehê, 
sînordar kirye u tenê li bin Mercên çetin wê rêk bihê dan.  

 

Gastronomî Luqenta 

 Mayxane, Qehwexane, baran ji 16ê Adarê vir ve girtî ne. 

 Li gorî pêkanîna daxwazên hişk, Luqente û xwaringeh 

dikarin harî zu ji Demjimêr 6 sibê vebiken û pêdivî ye ku herî 

direng demjimêr 15:00 bihên girtinê.  

 

Dukan u Cihên Firotnê 

 Bazirganiya firotanê ya li Bakurê Rhine-Westphalia bi 
gelemperî ji 18ê Adarê, 2020 vir wê girtî bimînin. Tenê 
dikanên firotanê, bazarên heftane, karûbarên hilgirtinê û 
radestkirinê, dikanên vexwarinê, dermanxane, firotgehên 

tenduristiyê, firotgehên dermanan, stasyonên benzînê, 
bankên û nivîsgehên postê, Sertirasxane, paqijkerên hişk, 
firotgehên rojnameyê, Binasazî, Pêtiviyêbaxçê û firotanên 
pêtiviyê Giyandaran. Xizmetguzary u Bazêrên bikom u 
Kirêkarê Pisporên destî dikarin li ser karên xiwe berdewam 
bin. 

 Yekşem ji 13 -ê heta demjimêr 18 -ê danê êvarê, li Roja 
Tatila Paskal . Ew cihên dikarin Veriry bimînin evin: Dukan u 
Froşgehên Xiwarnê, Dermanxane, Bazarên Heftiyê, Anîn u 
Veguhastina Kel u pelan,  Dukanê Bazarên bikum,  

 

 Bazarên taybetî û sazgehên li li vî şêwey, ji 18ê Adarê vir 
wê girtî bimînin 

 Pêdivî ye ku hemî deverên firotanê ji bo ewlehiya Paqijiyê, 
kontrolkirina gihîştinê û rêvebirnê, u rêkgirtin li Kumbuna 
sirayê tedbîrên pêtivî wer bigirin. 

 



 
BLEIB BITTE ZUHAUSE! ES IST SO SIMPEL! 
 
Ji KEREMA XiWE Li MALÊN XiWE BiMÎNiN ! EV WELO HÊSANE ! 
 


