Xiritaanka wuxuu shaqeynayaa laga bilaabo 16/12/20 ilaa
10/01/2021
Iskuulada iyo Xanaanooyinka
• Xidhitaanka iskuulada iyo xanaanooyinka. (Ardayda dhowaan imtixaanada qaadi doona,
barashada masaafada ayaa loo sameyn doonaa; haddii ay jirto baahi adag, kaalmada
carruurta ilaa fasalka 7aad ayaa loo abaabuli doonaa).

Xaddidaadaha Xiriirka Bulshada
• Kulamada gaarka ah: kulamada u dhexeeya labada qoys ugu badnaan (ugu badnaan 5 qof)
waa la ogol yahay. Caruurta kayar 14 sano lama xisaabiyo.
Xayiraadaha qaran ayaa wali sii jira:
 Bandowga laga bilaabo 20 ilaa 5 subaxnimo. (Waa suurtagal in laga baxo guriga
kaliya sababo adag oo daruuri ah sida shaqada, caafimaadka iyo in lala socdo
caruurta yar yar).
 Xaddidaadyada 5 ilaa 20 (Waa macquul in laga tago guriga gaar ahaan sababaha kor
lagu soo sheegay; banaanka kaligood ama kaligey lasocoto kooxda ugu badan ee
reerka ah; aadida dukaamada; shirarka gaarka ah ugu 5 qof
• Khamriga lagu cabo goobaha dadweynaha waa mamnuuc.

Ka reeban inta lagu jiro ciidaha Kirismaska:
• Waa macquul inaad la kulanto 4 qof oo kale oo ka tirsan kooxda yar ee reerka ah iyo MA
AHA inay ka tirsan yihiin qoyskaaga.
Qoys ka kooban 5 qof ayaa qaadi kara ugu badnaan 4 qof oo kale.
Wareeg yar waxaan ula jeednaa: lammaanaha, wada degganaha, waalidiinta, walaalaha iyo
carruurta ay sii dhaleen.

Xidhitaanka dukaamada iyo timajarayaasha
• Dukaammada, timajarayaasha iyo timajarayaasha ayaa xirnaan doona inta la xirayo.
• Kuwa soo socda ayaa sii furnaan doona:
o Dukaamada cuntada
o Suuqyada cuntada iibiya

o Farmashiyaha, dukaamada dawooyinka, dhakhaatiirta indhaha, dukaamada iibiya
qalabka maqalka
o Xarumaha shidaalka, makaanikada
o Xafiisyada boostada iyo bangiyada
o suuqyada jumlada

Dhar dhaqid
Sanad cusub
Sannadkan suurtagal noqon mayso in la iibsado rashka. Tan waxaa loo aasaasay si looga
fogaado sii xumeynta xaaladda isbitaalada.

Hawlaha diinta
• Fogee 1.5m
• Waa qasab in la isticmaalo maaskarada
• Hees lama ogola.

Xaaladda waa mid aad u daran. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad
dhowrtid qawaaniinta waxaanan kuu rajeyneynaa inaad caafimaad qabtid!

Corona-Lockdown, gültig ab dem 16.12.2020 (bis voraussichtlich
10.01.2021)

Schule / Kindergarten


Schließung von Schulen und KiTas (Für Schüler von Abschlussklassen gibt es
Fernunterricht, Notbetreuung für Kinder bis zur mx. 7. Klasse wird organisiert)

Kontaktbeschränkungen
 bei privaten Treffen: maximal 5 Personen aus maximal zwei Haushalten (Kinder
unter 14 Jahren zählen nicht)

 landesweite Ausgangsbeschränkungen bleiben weiterhin bestehen:
 Sperrstunde zwischen 20 und 5 Uhr (Verlassen des Hauses nur aus triftigen



Gründen wie Arbeit, medizinische Versorgung und das Begleiten von
Minderjährigen)
 Sperrstunde zwischen 5 und 20 Uhr (Verlassen des Hauses aus den oben
angeführten Gründen, Bewegung an der frischen Luft allein oder mit einem
anderen Haushalt, Einkaufen, private Treffen mit maximal fünf Personen)
Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist untersagt

Ausnahme über die Weihnachtsfeiertage


Treffen mit vier anderen Personen aus dem engsten Familienkreis, die nicht aus dem
eigenen Haushalt kommen
 Wenn in Ihrem Haushalt fünf Personen wohnen, dürfen weitere vier Personen zu
Ihnen kommen
 Engster Familienkreis: Ehepartner, unverheiratete Lebenspartner, Verwandter
gerader Linie plus Geschwister und Geschwisterkinder

Schließung Einzelhandel und Friseure



Geschäfte des Einzelhandels und Friseure / Barbershops werden geschlossen
Ausnahmen sind:
o Einzelhandel für Lebensmittel
o Wochenmärkte für Lebensmittel
o Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker
o Tankstellen, Kfz-Werkstätten
o Postfilialen und Banken
o Großhandel
o Reinigung

Silvester
 Zu Silvester werden wegen der hohen Verletzungsgefahr dieses Jahr keine Böller
verkauft

Gottesdienste




1,5 Meter Mindestabstand
Maskenpflicht
Gesangsverbot

Die Lage ist sehr ernst. Bitte halten Sie sich an die Regeln und
passen Sie auf sich und Ihre Familie auf.

