WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR

REISERÜCKKEHRENDE
WEITERE ERKLÄRUNGEN FINDEN SIE UNTER WWW.MUELHEIM-RUHR.DE/CORONA

WAS IST BEI DER RÜCKKEHR AUS DEM AUSLAND NACH
MÜLHEIM AN DER RUHR ZU BEACHTEN?
Wer aus einem Risikogebiet nach Mülheim an der Ruhr zurückkehrt, muss
sich direkt für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Außerdem müssen
sich diese Personen unverzüglich beim städtischen Gesundheitsamt melden.
Die Meldung kann telefonisch unter 0208 / 455-22, online unter folgender
Adresse oder durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes erfolgen:
https://reiserueckkehr.muelheim-ruhr.de.

Welche Länder als Risikogebiet gelten, kann beim Robert-Koch-Institut unter
https://www.rki.de oder durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes
nachgesehen werden.

KANN ICH MICH VON DER QUARANTÄNE BEFREIEN LASSEN?
Wer nicht in die 14-tägige Quarantäne möchte, kann freiwillig einen Coronatest machen.
Dieser muss selbst bezahlt werden. Einige Flughäfen bieten dies bereits als Service nach
der Landung an. Bis das Ergebnis vorliegt, besteht die Pflicht, sich in Quarantäne zu
begeben. Alternativ können Sie sich bereits im Ausland testen lassen. Der Test muss von
einem akkreditierten Labor durchgeführt werden. Es werden nur PCR-Tests in deutscher
oder englischer Sprache akzeptiert, die nicht älter als 48 Stunden sind. Das Testergebnis
ist in jedem Fall dem Gesundheitsamt mitzuteilen, egal ob es positiv ist oder negativ.

WAS IST MIT MEINER ARBEIT?
Dies ist Angelegenheit des Arbeitgebers. Es kann sein, dass für die Quarantäne nach der
Rückkehr aus einem Risikogebiet Urlaub genommen werden muss oder eine unbezahlte
Freistellung von der Arbeit erfolgt. Bei angeordneten Quarantänen erfolgt eine
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland.

WAS PASSIERT, WENN ICH MICH NICHT MELDE ODER NICHT IN
QUARANTÄNE BEGEBE?
In diesem Fall liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die mit bis zu 25.000 Euro Geldbuße
bestraft werden kann.
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DÖNEN GEZGINLER IÇIN
ÖNEMLI BILGILER
DIGER AÇIKLAMALARI WWW.MUELHEIM-RUHR.DE/CORANA ADRESINDE BULABILIRSINIZ.

YURT DISINDAN DÖNERKEN NELERE DIKKAT EDILMELIDIR?
Risk alanından Mülheim an der Ruhr'a dönen herkes, 14 gün boyunca
doğrudan karantinaya gecmeldedir. Ayrıcabu kişiler derhal belediye
sağlık bölümüne rapor vermelidir.Bildirim, 0208 / 455-22 numaralı
telefondan çevrimiçi olarak aşağıdaki adresten yapılabilirAdres veya
bitişik QR kodunu tarayarak:https://reiserueckkehr.muelheim-ruhr.de.
Hangi ülkelerin risk alanı olduğu Robert Koch
Enstitüsü'ndehttps://www.rki.de veya bitişik QR kodunu
tarayarakbakabilirsiniz.

KARANTINADAN KURTULABILIR MIYIM ?
14 günlük karantinaya gitmek istemiyorsanız, gönüllü olarak bir korona testi
yapabilirsiniz.Bu kendi tarafınızdan ödenmelidir. Bazı havaalanları bunu zaten bir
hizmet olarak sunuyor. Sonuç elde edilene kadar karantinaya alma zorunluluğu
vardır. Alternatif olarak, yurtdışında da test ettirebilirsiniz. Test şu kaynaktan
olmalıdır: Akredite bir laboratuvar ve sonuclar 48 saatten eski olmayan İngilizce
veya almanca dilinde Test sonucu her durumda sağlık dairesine bildirilmelidir.

ISIM NE OLACAK ?
Bu işveren için bir konudur. Karantina içinTatil riski alanından geri dönüş alınmalı
veya ücretsiz bir tail alınmalıdır. İşten muafiyet yapılır. Karantinalar
düzenlenmişse,Rheinland Bölge Derneği aracılığıyla tazminat alınmalıdır.

RAPOR VERMEZSEM VEYA KARANTINAYA GITMEZSEM
NE OLUR?
Bu durumda 25.000 Euro'ya kadar para cezasına yol açabilecek idari bir suç
vardır.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﺪوﻧﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲWWW.MUELHEIM-RUHR.DE/CORONA

ﻣﺎذا ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﱃ ﻣﻮﻟﻬﺎﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ؟

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻮد اﱃ ﻣﻮﻟﻬﺎﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻤﺪة  14ﻳﻮﻣﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ اﱃ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﻜﻮن إﻣﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ  0208/45522أوﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻮرةاﻟﻤﺎﺳﺢ
اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺟﺎﻧﺒﺎ
أوﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ
HTTPS://REISERUECKKEHR.MUELHEIM-RUHR.DE

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ روﺑﺮت ﻛﻮخ
ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﲆ
اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ HTTPS://WWW.RKI.DE
أوﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻮرةاﻟﻤﺎﺳﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺟﺎﻧﺒﺎ

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻔﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ؟

ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺒﻘﺎء 14ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮاﻟﺼﺤﻲ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ ﻓﻴﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﺑﺼﻔﺔ
ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻋﲆ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺰول
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر وإﱃ ﺣﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ ﻳﺠﺐ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺠﺮاﻟﺼﺤﻲ
ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاءﻫﺬااﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺷﺮﻳﻄﺔأن ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻪ و ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل
ﺳﺎﻋﺔ  48ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﻓﺤﺺ إﻻ  PCRاﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أواﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔﻋﲆ أن ﻻﺗﺘﺠﺎوزﻣﺪﺗﻪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﻳﺠﺐ اﻹدﻻء ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ إدارة اﻟﺼﺤﺔ

ﻣﺎذاﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ؟

ﻫﺬاﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص أرﺑﺎب اﻟﺸﻐﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪﺗﺤﺘﺎج اﱃ أﺧﺪﻋﻄﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮاﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺨﻄﺮأوﻃﻠﺐ ﻋﻄﻠﺔ ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪاﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ
ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾLandschaftsverband Rheinland

ﻣﺎذاﻳﺤﺪث إذا ﻟﻢ أﺳﺠﻞ ﻧﻔﺴﻲ أوﻟﻢ أﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﺠﺮاﻟﺼﺤﻲ؟
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض ﻧﻔﺴﻚ اﱃ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
.ﺗﻘﺪرب 25.000أورو
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