MACHEN SIE MIT!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit Mitte Dezember 2020 befinden wir uns schon im 2. Lockdown. Diese Situation ist für alle schwer zu
ertragen. Der Kontakt zu anderen Menschen fehlt uns besonders. Leider sind die Corona-Regeln aber
notwendig, um die Pandemie zu bekämpfen und die Infektionszahlen zu senken. Denn täglich sterben in
Deutschland Menschen am Corona-Virus. Auch in den Krankenhäusern sind viele Patientinnen und
Patienten, die unter dem Corona-Virus leiden.
Die Impfungen sind gestartet. Aber es wird noch Monate dauern, bis alle Personen eine Impfung bekommen
haben. Leider gibt es jetzt noch gefährlichere Varianten des Coronavirus. Diese Varianten sind infektiöser.
Das heißt, wir stecken uns leichter und schneller mit diesen Coronavirus-Varianten an.
Damit wir aber alle hoffentlich bald wieder mehr machen können (Kita und Schule besuchen, zur Arbeit
geben, einkaufen, Sport treiben, Veranstaltungen besuchen, …) müssen die Infektionszahlen weiter sinken.
Im Ennepe-Ruhr-Kreis sinken die Zahlen aber im Moment nicht mehr. Sie bleiben leider gleich oder steigen
sogar wieder an. Das zeigt uns der sogenannte Inzidenzwert – die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000
Einwohnerinnen und -einwohnern. Der Inzidenzwert sollte so niedrig wie möglich sein. Er sollte bei maximal
50, besser bei 35 liegen. Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist er aber leider mehr als doppelt so hoch.

Deswegen brauchen wir dringend Ihre Mithilfe!
•
•
•
•
•
•
•

•

Halten Sie immer Abstand – mindestens 1,50 Meter.
Treffen Sie sich nicht mit Personen aus anderen Haushalten – auch nicht mit Verwandten
oder Freunden.
Achten Sie auf die Hygiene: Husten und niesen Sie immer in die Armbeuge. Waschen und
desinfizieren Sie oft Ihre Hände.
Tragen Sie immer eine neue medizinische Maske (FFP2- oder OP-Maske).
Lüften Sie Ihre Zimmer und Räume mehrmals täglich bei weit geöffnetem Fenster – auch
wenn es draußen kalt sein sollte.
Laden Sie die Corona-Warn-App herunter und nutzen Sie alle Funktionen.
Wenn Sie Corona-Symptome haben wie Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen,
Atemnot, Geschmacksverlust, Kopfschmerzen …, bleiben Sie zuhause und informieren Sie
Ihren Hausarzt. Machen Sie einen Termin für einen Corona-Test bei Ihrem Hausarzt.
Informieren Sie Personen, die sie getroffen haben, so schnell wie möglich, wenn Sie positiv
auf das Coronavirus getestet wurden. Sie und alle Personen, mit denen Sie
zusammenleben, müssen sofort für mindestens 10 Tage in Quarantäne und komplett
zuhause bleiben.

Das Corona-Virus können wir nur gemeinsam eindämmen!
Helfen Sie mit, vielen Dank!
Kontakt:
Kommunales Integrationszentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises
Mail: ki-coronainfo@en-kreis.de
Web: http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html

Das Kommunale Integrationszentrum wird gefördert durch

ﺷﺎرك!
ﻣواطﻧﯾﻧﺎ اﻷﻋزاء!
ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف دﯾﺳﻣﺑر /ﻛﺎﻧون اﻷول  2020وﻧﺣن ﻧﻌﺎﯾش اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻧزل .وھذا اﻟﻣوﻗف ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﺗﺣﻣﻠﮫ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأﻧﻧﺎ ﻧﻔﺗﻘد ﺑﺷدة اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن .وﻟﻛن ﻣﻊ اﻷﺳف ﻣن اﻟﺿروري ﺗطﺑﯾﻖ ﻗواﻋد اﻟﺣﻣﺎي ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ وﺗﻘﻠﯾل ﺣﺎﻻت اﻟﻌدوى .وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ أﺻﺑﺢ ﯾوﻣﯾًﺎ .ﺣﺗﻰ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﯾوﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ.
ﺑدأت اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت ،ﻟﻛن اﻷﻣر ﺳوف ﯾﺳﺗﻐرق أﺷﮭر ،إﻟﻰ أن ﯾﺣﺻل ﻛل ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺟرﻋﺔ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ .وﻟﻸﺳف أﺻﺑﺣت
ھﻧﺎك اﻵن أﻧواع ﺧطﯾرة ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ .وھذه اﻷﻧواع ﻣﻌدﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ .وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ھذه اﻷﻧواع اﻟﻣﺳﺗﺟدة
ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺳﺗﺻﯾﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌدوى ﺑﺷﻛل أﺳﮭل وأﺳرع.
وﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻛﻠﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻧﺄﻣل ،ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣزﯾد ﻣرة أﺧرى )اﻟذھﺎب إﻟﻰ دور اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻣدارس ،اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻣل،
اﻟﺗﺳوق ،ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ،ﺣﺿور اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت واﻷﺣداث (... ،ﻓﯾﺟب أن ﺗواﺻل ﺣﺎﻻت اﻟﻌدوى اﻻﻧﺧﻔﺎض .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻷﻋداد
ﻓﻲ داﺋرة إﻧﯾب-رور ﻟم ﺗﻌد ﺗﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ھﻲ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو أﻧﮭﺎ ﻟﻸﺳف ﺗزداد ﻣرة أﺧرى .وھذا ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم
ﻣﻌدل ﺣدوث اﻟﻌدوى – أي ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﻌدوى اﻟﺟدﯾدة ﻟﻛل  100.000ﻧﺳﻣﺔ .وﻣن ھﻧﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﻣﻌدل ﺣدوث اﻟﻌدوى ﻓﻲ
أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ ،وﯾﺟب أن ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﮫ  50ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ،وﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﺻل ﻗﯾﻣﺗﮫ إﻟﻰ  .35وﻟﻸﺳف ﻓﺈن ھذا اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ داﺋرة
إﻧﯾب-رور ﺗﺗﺟوز ﻗﯾﻣﺗﮫ ﺿﻌف ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ.

ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗك!
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺗرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
ﺣﺎﻓظ داﺋ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ أﻣﺎن – ﺗﺑﻠﻎ ً 1.5
ﺻﺎ ﻣن ﺑﯾوت أﺧرى – وﻻ ﺗﻘﺎﺑل ﺣﺗﻰ اﻷﻗﺎرب أو اﻷﺻدﻗﺎء.
ﻻ ﺗﻘﺎﺑل أﺷﺧﺎ ً
اﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ :ﻻ ﯾﻛون اﻟﻌطس واﻟﺳﻌﺎل إﻻ ﻓﻲ ﻣرﻓﻖ اﻟذراع داﺋ ًﻣﺎ .ﻗم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة ﺑﻐﺳل
وﺗطﮭﯾر ﯾدﯾك.
اﺣرص داﺋ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗداء ﻛﻣﺎﻣﺔ طﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة )ﻛﻣﺎﻣﺔ  FFP2أو .(OP
اﺣرص داﺋ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻐرف واﻟﻘﺎﻋﺎت ﻋدة ﻣرات ﯾوﻣﯾًﺎ ﻣﻊ ﻓﺗﺢ اﻟﻧﺎﻓذة ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ – ﺣﺗﻰ وإن ﻛﺎن اﻟﺟو ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﺎردًا.
ﻗم ﺑﺗﻧزﯾل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻛوروﻧﺎ واﺳﺗﺧدم ﻛل وظﺎﺋﻔﮫ.
إن ﻛﺎﻧت ﺗظﮭر ﻋﻠﯾك أﻋراض ﻛوروﻧﺎ ،ﻣﺛل اﻟﺣﻣﻰ واﻟﺳﻌﺎل وأﻟم اﻟﺣﻠﻖ واﻟزﻛﺎم وﺿﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔس وﻓﻘدان ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗذوق
واﻟﺻداع  ،...ﻓﻌﻠﯾك ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﺑﯾت وإﺑﻼغ طﺑﯾب ﻋﺎﺋﻠﺗك .وﺣدد ﻣوﻋدًا ﻟدﯾﮫ ﻹﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﺷف ﻋن ﻛوروﻧﺎ.
أﺑﻠﻎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻗﺎﺑﻠﺗﮭم ﺑﺄﺳرع ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ،إن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ .ﯾﺟب ﻋﻠﯾك أﻧت وﻛل
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻌﯾش ﻣﻌﮭم ،اﻹﺳراع ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣدة  10أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻣﻼزﻣﺔ اﻟﺑﯾت ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ.

ﻣﻌًﺎ ﻓﻘط ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﺿﻊ ﺣد ﻟﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ!
ً
ﺟزﯾﻼ!
ﺷﻛرا
ﻛن ﻣﻌﻧﺎ وﺳﺎﻋدﻧﺎ،
ً

Arabisch

