Liebe Mieterinnen und Mieter, /
Dear tenants,
in der aktuellen Situation kommt es auf die Mitarbeit jeder/s Einzelnen an, um die Eindämmung des
Corona-Virus so gut wie möglich zu gewährleisten. / Due to the current situation, the help of every single
person is needed to slow down any further spread of the Corona-Virus.
Bitte beachten Sie daher folgende Empfehlungen: / Please follow the
following recommendations:
Halten Sie sich an die geltende Corona-Verordnung der Landesregierung:
url.sw-ka.de/coronavo. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren
nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands 		
gestattet. / Please respect the Corona-regulation of the state government:
url.sw-ka.de/coronavo. Going outside is only allowed alone, with one more person not
living in the own household or with people living in the own household.

no groups

1,5 m

>30 sec.

Abstände einhalten / keep a distance (1,5 m)
Hände gründlich waschen (> 30 sek.) / Wash your hands thoroughly (> 30 sec.)
Händeschütteln vermeiden / Avoid shaking hands

avoid

Hände aus dem Gesicht fernhalten / keep your hands out of your face
Geschützt husten und niesen / cover your cough and sneeze
Achten Sie darauf, sensible Bereiche wie Küchen und Bad/WC stets zu reinigen. /
Keep sensitive areas like kitchen and bathroom clean at all times.

don‘t touch

KEINE Partys, KEINE gegenseitigen Besuche untereinander. / NO partys, NO visits.
Erstellen Sie Zeitpläne für Duschen- und Küchennutzung, um Kontakte möglichst zu
vermeiden. / Try to avoid contacts in kitchen and bathroom, e.g. by setting up timetables.

attention

Ziehen Sie Sammeleinkäufe in Betracht. / Consider collective buying.

Aktuelle Informationen: / News:
www.sw-ka.de/de/presse/covid-19/

no partys

Sollten Sie sich krank fühlen (Fieber, Halsbeschwerden, Husten) und könnten Sie mit dem Corona-Virus in Kontakt
gekommen sein, rufen Sie umgehend Ihren Hausarzt oder die Hotline 116 117 an. Fragen zum Virus beantwortet auch
das Landesgesundheitsamt (täglich 9-18 Uhr, Telefon 0711 / 904-39555) / Do you feel sick (fever, pain in your throat,
cough) and could you have been in contact with the Corona virus? Please contact your doctor by phone, call the medical
hotline (116 117) or your local health authority (Landesgesundheitsamt, phone 0711 904-39555, 9 am – 6 pm, daily).

