De gældende corona-regler i Flensborg
Den natlige udgangslås ender på fredag, d. 26.02.21 kl 24.00
Kontaktforbud
Det er stadigvæk kun tilladt at mødes med personer som bor i samme
husstand (samme lejlighed).
- Dette forbud gælder ikke møder som sker pga. arbejde.
Flere undtagelser kan læses på www.flensburg.de
- Kun personer, som bor alene, må træffe sig med én anden person.
Denne person skal altid være den samme.
De følgende steder kan man på hverdage mellem kl. 8.00 til kl 18.00 få lavet
en PCR-hurtigtest:
- Parkeringspladen Exe, foran Marktwache
- Parkeringspladen fra Fördegymnasium, Elbestr. 10
- Produktionsskolen Jugendaufbauwerk, Eckenerstr. 28
Tilgang til dagligvarebutikker og grøntsags markedet er kun tilladt for én
person pr. husstand.
På offentlige legeplader skal alle personer som er fyldt 6år bære mundbind.
Undervisningen på skoler bliver fortsat gennemført på afstand. Dette gælder
også folkeskolerne til og med d. 07.03.21.
- Undtaget er elever fra afgangsklasser.
- Der bliver tilbudt nødpasning for elever fra 1.-6. klasse.
I daginstitutioner og lignende tilbud gælder adgangsforbud.
Tilbud for nødpasning er tilladt til og med d. 07.03.21.
26.02.21, den udøvende afdeling for integration, Tel. 0045 461 85 43 21

AKTUELLE CORONA-REGELN IN FLENSBURG
Die nächtliche Ausgangssperre endet am Freitag, 26.02.21 um 24.00 Uhr.
Kontaktverbot:
Man darf sich weiter nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt treffen. Mit
eigenem Haushalt sind die Menschen gemeint, mit denen man in einer
Wohnung lebt.
- Das Verbot gilt nicht bei Zusammenkünften zur Ausübung beruflicher
Tätigkeiten.
Weitere Ausnahmen unter www.flensburg.de
- Nur Personen, die alleine leben, dürfen sich mit einer anderen Person
treffen.
Diese Person muss aber immer die gleiche sein.
An folgenden Stellen kann man einen kostenfreien PCR Schnelltest
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr machen :
- Vor der Marktwache auf der Exe
- Parkplatz des Fördegymnasiums, Elbestraße 10
- Jugendaufbauwerk, Eckenerstraße 28

Das Betreten von Geschäften des Einzelhandels und von Wochenmärkten ist
nur für eine Person pro Haushalt erlaubt.
Auf öffentlichen Spielplätzen müssen alle Personen ab dem vollendeten 6.
Lebensjahr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Der Schulbetrieb in der Stadt Flensburg wird an allen Schulen grundsätzlich
in Form von Distanzlernen fortgesetzt. Dies gilt auch an den Grundschulen bis
07.03.21.
- Ausnahmen gibt es für Schüler*innen von Abschlussklassen
- An Schulen wird eine Notbetreuung für Schüler*innen der Jahrgangsstufen
1 bis 6 eingerichtet.
Für Kindertagesstätten und ähnliche Betreuungsangebote gilt ein
Betretungsverbot. Angebote der Notbetreuung sind zulässig bis 07.03.21
26.02.21, Stabsstelle Integration der Stadt Flensburg, Tel. 0461-854321

