Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 29. Mai 2020

Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
heute möchten wir Sie wieder mit Informationen von der Beauftragten für Integration,
Migration und Flüchtlinge unterstützen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
stehen.
Bitte verbreiten Sie die Informationen auch in Ihren Netzwerken und Communities. Leiten Sie
die Mitteilung gern in den Sozialen Medien weiter.
Den Newsletter bzgl. Corona stellen wir auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.

Corona spezifische Informationen
Aktuelle mehrsprachige Informationen der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration – update
• Auf der Internetseite der Bundesbeauftragten steht der Flyer „Was Sie jetzt über Corona
wissen müssen -Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick“
nun als Kurzinformation in 20 Sprachen als druckbare PDF zur Verfügung.
• Mehrsprachige Informationen speziell für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sind auf der
Internetseite der EU-Gleichbehandlungsstelle abrufbar.
• Die Informationen auf der Internetseite der Bundesbeauftragten u. a. zu arbeitsrechtlichen Auswirkungen, Sofort-Hilfen der Bundesregierung für Kleinstunternehmen
und Solo-Selbständige, zu Ansprechpartnern für kleine und mittlere Unternehmen
(KMUs), zum mehrsprachigen Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen sowie zum
Arbeitsschutz werden fortlaufend aktualisiert.
Informationen des Deutschen Caritasverbandes e. V. für die Arbeit mit Migrant*innen
in Zeiten der Corona-Pandemie
Online Beratungsplattform der Caritas für Migrant*innen und Flüchtlinge
Der Deutscher Caritasverband e. V. bietet anonym und kostenlos Online-Beratung für
Migrant*innen und Geflüchtete u. a. zu den Themen Aufenthaltsstatus, Sprachkurs und
Arbeitssuche. Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter diesem Link.
Weitere Informationen und den Zugang zur Online-Beratung finden Sie hier.

Handreichung „Hilfreiche Informationen für die Arbeit mit Migranten in Zeiten der
Corona-Pandemie“
Der Deutscher Caritasverband e. V. hat hilfreiche Informationen, Materialien, Tipps und
Beispiele aus der Praxis zusammengestellt. Die Handreichung bietet unter anderem
verlässliche Informationsquellen (in verschiedenen Sprachen), Hinweise zu digitalen Tools
und deren Einsatz, Informationen zur Online-Beratung der Caritas und Beispiele, wie die
Arbeit mit den Klient*innen vor Ort weiterhin gut gelingen kann.
Merkblatt des Bundesforums Männer: „Corona-Krise: Survival-Kit für Männer unter
Druck“
Das mehrsprachige Merkblatt „Survival-Kit für Männer unter Druck“ ist eine konkrete 10Schritte-Handlungsempfehlung, die betroffene Männer dabei unterstützt, Stressmomente in
der Corona-Krise zu bewältigen und damit zur Prävention häuslicher Gewalt beizutragen.
Das Merkblatt ist als PDF in 16 Sprachen auf der Internetseite des Bundesforums abrufbar.
Umfrageergebnisse des DBSH zu Infektionsschutz und die Soziale Arbeit in SammelWohneinrichtungen für geflüchtete Menschen
Die Ergebnisse der „Umfrage zu Infektionsschutz und die Soziale Arbeit in SammelWohneinrichtungen für geflüchtete Menschen“ des Deutschen Berufsverbands für Soziale
Arbeit e. V. wurden in einem Ergebnisbericht mit einer kurzen Liste an Forderungen
zusammengefasst.
Digitales Symposium „Europa, Corona und die Menschenrechte“
Die Ev. Akademie zu Berlin gGmbH lädt am 22./23. Juni 2020 zur digitalen Teilnahme am
20. Berliner Symposium zum Flüchtlingsschutz ein: „Europa, Corona und die
Menschenrechte - Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) für
den Flüchtlingsschutz“. Anmeldung und Informationen finden Sie im Programm.

Wir werden Sie auf diesem Wege weiterhin mit Informationen per E-Mail versorgen.
Aktuelle Hinweise teilen wir auch über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen
Mirjam Kruppa und Team
PS.: Wenn Sie hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die für alle
interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 11. Mai 2020
Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
heute möchten wir Sie wieder mit Informationen von der Beauftragten für Integration,
Migration und Flüchtlinge unterstützen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
stehen.
Bitte verbreiten Sie die Informationen auch in Ihren Netzwerken und Communities. Leiten Sie
die Mitteilung gern in den Sozialen Medien weiter.
Den Newsletter bzgl. Corona stellen wir zusätzlich auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.

Corona spezifische Informationen
Informationen der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Härtefallkommission
Die geplante Sitzung der Thüringer Härtefallkommission Ende Mai wird wie geplant
stattfinden.
Persönliche Vorsprachen bei der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge sind
derzeit leider noch nicht machbar. Telefonische Antragsaufnahmen sind jedoch möglich.
Informationen der Thüringer Landesregierung
Dritte Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Stand 04.05.2020)
Die Thüringer Landesregierung hat erneut die Regelungen zur Eindämmung der CoronaPandemie angepasst. Am Montag, den 20. April, war die Dritte „Verordnung über
erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2“
in Kraft getreten. Die Lesefassung der Verordnung inklusive der Änderungen vom 23. und
24. April sowie vom 2. Mai finden Sie auf der Internetseite des Thüringer Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.
Gottesdienste
Die Anzahl von Teilnehmenden an Gottesdiensten in geschlossenen Räumen darf unter
Umständen mehr als 30 Personen betragen. Eine Anzeige ist dazu erforderlich. Wichtig ist
die Vorlage eines Hygienekonzeptes und die Einhaltung dieser Schutzvorschriften.
In jedem Fall müssen bei der Planung von Veranstaltungen Verbindung mit dem örtlichen
Gesundheitsamt aufgenommen und die kommunalen Vorschriften beachtet werden.

Start Deutsch/ Start Bildung
Volkshochschulen und anerkannte freie Träger der Erwachsenenbildung dürfen unter
Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften für die Fortsetzung der
Grundbildungskurse sowie der Integrationskurse Start Deutsch und Start Bildung geöffnet
werden.
Informationen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Aktuelle Informationen des BAMF zur Zustellung von Asylentscheidungen während
der Corona-Pandemie (Stand 08.05.2020)
Ab dem 11. Mai 2020 sollen nun wieder regulär alle Bescheide uneingeschränkt zugestellt
werden. Weiterhin nicht zugestellt werden sollen ablehnende Bescheide, wenn die
Aufnahmeeinrichtung, in der die betroffenen Antragstellerinnen und Antragstellern leben,
unter Quarantäne steht.
Die Wiederaufnahme der Asylverfahrensberatung unter den gegebenen
Infektionsschutzmaßnahmen wird derzeit vom BAMF zeitnah angestrebt.
Aktuelle Informationen des BAMF zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Integrations- und Berufssprachkurse (Stand 04.05.2020)
Das BAMF veröffentlicht in seinen „FAQ zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
Integrations- und Berufssprachkurse“ regelmäßig aktualisierte Informationen zu allen Fragen,
die das bundesweite Angebot der Integrations- und Berufssprachkurse betreffen.
Darin heißt es u. a.:
 „Die vom BAMF bereits am 14.03. an die Träger kommunizierte eindringliche
Aufforderung zur sofortigen Unterbrechung der Kurse gilt für den Präsenzunterricht bis
auf Weiteres fort.“
 „Da es sich bei den Integrations- und Berufssprachkursen um bundesweite Angebote
handelt, befürwortet das Bundesamt ein einheitliches Vorgehen bei der
Wiederaufnahme von Kursen.“
 „Ferner prüft das Bundesamt derzeit für den Bereich der Berufssprachkurse, inwieweit
Spezialkurse (beispielsweise Kurse im Anerkennungsverfahren, Auszubildenden-/
Beschäftigten-Kurse) Basiskurse in Regionen mit geringem Teilnehmendenpotenzial
wiederaufgenommen werden können, wenn deren Durchführung auf Grund der
geringeren Anzahl an Kursteilnehmenden die landesspezifischen Hygieneerfordernisse
(z. B. Mindestabstände in den Kursräumen) ohne weitere Anpassungen erfüllen
würde.“
Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Stand 16.04.2020)
Das BMAS hat SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards veröffentlicht, in dem auch
Infektionsschutzmaßnahmen für Sammelunterkünfte ausgeführt werden.
Darin heißt es u.a.:
 „Grundsätzlich ist eine Einzelbelegung von Schlafräumen vorzusehen. Eine
Mehrfachbelegung von Schlafräumen ist grundsätzlich nur für Partner bzw. enge
Familienangehörige statthaft. Es sind zusätzliche Räume zur frühzeitigen Isolierung
infizierter Personen vorzusehen. Unterkunftsräume sind regelmäßig und häufig zu

lüften und zu reinigen. Für Küchen in der Unterkunft sind Geschirrspüler vorzusehen,
da die Desinfektion des Geschirrs Temperaturen über 60°C erfordert. Ebenso sind
Waschmaschinen zur Verfügung zu stellen oder ist ein regelmäßiger Wäschedienst zu
organisieren.“
FAQ Aufenthaltsrecht und Corona (Stand 24.04.2020)
Die IQ Fachstelle Einwanderung hat in Zusammenarbeit mit dem IQ Landesnetzwerk
Niedersachsen/GGUA FAQs zu Fragen der „Auswirkungen der aktuellen Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf das Aufenthaltsrecht von eingewanderten
Menschen“ erstellt.
Das Dokument wird regelmäßig aktualisiert.
Webinar der Hochschule Schmalkalden „Aufenthalts- und Arbeitsrecht für junge
Geflüchtete - Gesprächsforum rund um Ausbildung, Studium, Praktikum und
Jobsuche“
Das International Office der Hochschule Schmalkalden veranstaltet am Mittwoch,
den 13.05.2020, ab 17:00 Uhr ein Webinar im Rahmen des Welcome Projektes des DAAD,
das sich speziell an junge Geflüchtete richtet. Im Rahmen des Webinars werden der
Arbeitsmarktzugang für junge Geflüchtete und das damit verbundene Aufenthaltsrecht
erläutert. Im Anschluss haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen an Partnerinnen
und Partner wie beispielsweise das BLEIBdran-Netzwerk, die Ausländerbehörde und die IHK
zu stellen. Während des gesamten Webinars wird eine Arabisch-Übersetzung zugeschaltet
sein.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Detaillierte Informationen sowie die Zugangsdaten
entnehmen Sie bitte dem Flyer im Anhang.
Webinar des DGB-Bildungswerkes Thüringen e.V.
 14. Mai: „Prekär und ausgebeutet. Migrantische Arbeit in Zeiten von Corona“
(Anne Willecke / Xenia Lucaciu)
 4. Juni: „Zur Politischen Ökonomie einer Seuche“ (Klaus Dörre)
Alle Termine und Informationen zu den Webinaren gibt es im Internet. Geplant sind die
Webinare jeweils donnerstags ab 19:00 Uhr.
Neue Online-Schülernachhilfe für benachteiligte Jugendliche
Das Nachhilfeportal stayschool.de unterstützt kostenfrei Schülerinnen und Schüler beim
Homeschooling ab der 5. Klasse. Das Angebot richtet sich speziell an benachteiligte Kinder
und Jugendliche. Alle Details zur Anmeldung für Schülerinnen und Schüler sowie für
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden Sie auf der Internetseite des Nachhilfeportals.

Wir werden Sie auf diesem Wege weiterhin mit Informationen per E-Mail versorgen.
Aktuelle Einzelinformationen finden Sie über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team

PS.: Wenn Sie hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die für alle
interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de | www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 30. April 2020
Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
heute möchten wir Sie nochmals mit Informationen unterstützen, die im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie stehen.
Bitte verbreiten Sie die Informationen auch in Ihren Netzwerken und Communities. Leiten Sie
die Mitteilung gern in den Sozialen Medien weiter.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir zusätzlich auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.

Corona spezifische Informationen
Informationen der Thüringer Landesregierung
Dritte Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
In Thüringen ist am Montag, den 20. April, die neue „Verordnung über erforderliche
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2“ in Kraft
getreten. Die Lesefassung der Verordnung inklusive der Änderungen vom 23. und 24. April
finden Sie im Anhang.
Die Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge hat die Thüringer
Moscheegemeinden dazu bereits in einem E-Mail-Schreiben informiert:
„Der Paragraph 3 enthält Regelungen, die insbesondere auch für
Religionsgemeinschaften relevant sind. Gottesdienste und sonstige religiöse
Zusammenkünfte sind demnach unter eingeschränkten Bedingungen möglich.
Entscheidend ist, dass die Anzahl der teilnehmenden Personen begrenzt ist (im
Freien nicht mehr als 50, in geschlossenen Räumen nicht mehr als 30
Teilnehmende), Personen mit Erkältungssymptomen nicht teilnehmen dürfen und
dass strenge Hygienevorschriften berücksichtigt werden. Diese beinhalten auch die
Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zwischen den
Veranstaltungsteilnehmenden. Weitere Schutzmaßnahmen sind in der Verordnung
insbesondere in den Paragraphen 4 und 4a aufgeführt. Die
Veranstaltungsorganisation - also beispielsweise der Moscheevorstand - muss die
Einhaltung dieser Vorschriften gewährleisten.
Darüber hinaus gelten die kommunalen Regelungen. In Vorbereitung einer
Veranstaltung wird geraten, sich dazu mit den kommunalen Behörden in Verbindung
zu setzen.“

Aktuelle Informationen des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz (Stand 23.04.2020)
Das TMMJV hat mit einem Schreiben über das Landesverwaltungsamt an die Kommunen
Informationen zur „Umsetzung des § 1a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) während
der SARS-CoV-2-Pandemie“ versendet. Dieses enthält Hinweise zur Umsetzung der
Leistungskürzungen nach § 1a AsylbLG vor dem Hintergrund der aktuellen Lageentwicklung.
Darin heißt es u. a.:
„Besteht für die Leistungsberechtigten Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG
aktuell aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine tatsächliche Möglichkeit, in ihr
Herkunftsland bzw. einen aufnahmebereiten Drittstaat (freiwillig) auszureisen,
entfällt damit zugleich die Ausreisemöglichkeit im Sinne des § 1a Abs. 1 Satz 1. Die
Anspruchseinschränkung ist dann von Rechtswegen aufzuheben, soweit die
Möglichkeit der freiwilligen Ausreise nicht gegeben ist.“
Eben Gleiches gilt für die Voraussetzung einer Anspruchseinschränkung nach § 1a Abs. 3
Satz 1:
„Eine Anspruchseinschränkung nach § 1a Abs. 3 AsylbLG ist somit nur dann
gerechtfertigt, wenn die vom Leistungsberechtigten ausgehende Ursache alleiniger
Grund für den Nichtvollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen ist.“
Eine Anspruchseinschränkung hat, laut Schreiben, ebenso zu entfallen, wenn nach § 1a
Abs. 4 Satz 2 AsylbLG eine freiwillige Ausreise für leistungsberechtigte Personen mit
internationalem Schutz einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgrund der
SARS-CoV-2-Pandemie nicht möglich ist oder aus sonstigen Gründen ein fortbestehendes
Aufenthaltsrecht gewährt worden ist.
Gleiches gilt für Personen, deren Rücküberstellung im Rahmen der Dublin-III-Verordnung
ausgesetzt ist. Bereits bestehende Leistungskürzungen sollen demnach geprüft und
gegebenenfalls aufgehoben werden.
Das Schreiben finden Sie im Anhang.
Informationssammlung zu „Corona und Arbeitswelt“ des DGB-Bildungswerks
Thüringen e.V.
Das DGB-Bildungswerk Thüringen e. V. hat eine eigene
Website zu arbeitsrechtlichen Informationen für Beschäftigte in Zeiten der Corona-VirusPandemie erstellt. Die Informationen werden laufend ergänzt und stehen in acht Sprachen
(Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari, Russisch, Rumänisch, Polnisch und Bulgarisch) zur
Verfügung.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen per E-Mail
versorgen. Aktuelle Einzelinformationen finden Sie über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team
PS.: Wenn Sie hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die für alle
interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar. Diese würden wir dann mit unserer
nächsten Rundmail an alle verschicken.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

Dritte Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
(Dritte Thüringer SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung
- 3. ThürSARS-CoV-2-EindmaßnVO -)
§1
Grundsätzliche Pflichten
Jede Person ist angehalten, die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen außer zu
den Angehörigen des eigenen Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zu
anderen als den in Satz 1 genannten Personen ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m
einzuhalten.
§2
Aufenthalt im öffentlichen Raum
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Angehörigen des eigenen
Haushalts und zusätzlich höchstens mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.
(2) Absatz 1 gilt nicht
1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum zum Zweck der Berichterstattung durch Vertreter von
Presse, Rundfunk, Film oder anderen Medien,
2. für die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die im Freien erbracht werden müssen, einschließlich der jahreszeitlich bedingt erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher,
gartenbaulicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie
3. für die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und von Kraftfahrzeugen.
§ 1 gilt mit der Maßgabe, dass der Mindestabstand in diesen Fällen eingehalten werden soll,
sofern dies im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung oder Betätigung möglich und zumutbar ist.

§3
Veranstaltungen, Versammlungen, Demonstrationen, Ansammlungen und sonstige
Zusammenkünfte
(1) Veranstaltungen, Versammlungen im Sinne des § 1 des Versammlungsgesetzes in der
Fassung vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789) in der jeweils geltenden Fassung, Demonstrationen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte mit mehr als zwei Personen
sind verboten mit der Ausnahme, dass es sich um Angehörige des eigenen Haushalts handelt
und zusätzlich höchstens eine haushaltsfremde Person hinzukommt. Dies gilt auch für
Zusammenkünfte in Kirchengebäuden, Moscheen und Synagogen sowie in Kulträumen anderer Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften.
(2) Ausgenommen vom Verbot nach Absatz 1 sind Veranstaltungen und sonstige Zusammenkünfte, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichrechtlichen Leistungserbringung, der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung, der Aufrechterhaltung des Betriebs von Wirtschaftsunternehmen oder zur Erfüllung von Aufgaben der Mitarbeitervertretungen dienen.
(3) Ausgenommen vom Verbot nach Absatz 1 sind ferner Veranstaltungen, Ansammlungen
und sonstige Zusammenkünfte der Landesregierung und Ministerien, der Gerichte sowie der
Behörden von Bund und Ländern sowie anderer Stellen und Einrichtungen, die öffentlichSeite 1 von 13

rechtliche Aufgaben wahrnehmen. Ausgenommen vom Verbot nach Absatz 1 sind auch Sitzungen der Gemeinden und Landkreise sowie deren Verbände, Sitzungen der kommunalen
Wahlausschüsse sowie Aufstellungsversammlungen nach dem Thüringer Kommunalrecht.
Für die Bereiche nach den Sätzen 1 und 2 gilt § 1 mit der Maßgabe, dass der Mindestabstand
eingehalten werden soll, sofern dies im Rahmen der ordnungsgemäßen Betätigung möglich
und zumutbar ist. Unberührt bleibt die richterliche Unabhängigkeit nach Artikel 97 des Grundgesetzes und Artikel 86 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen einschließlich der
verfahrensleitenden und sitzungspolizeilichen Befugnisse der Richter, insbesondere soweit
Richter die Art und Weise des Infektionsschutzes bei richterlichen Amtshandlungen innerhalb
und außerhalb der Gerichte im Einzelnen ausgestalten.
(3a) Abweichend vom Verbot nach Absatz 1 sind Versammlungen in geschlossenen Räumen
mit bis zu 30 Versammlungsteilnehmern in besonders gelagerten Einzelfällen nach Anzeige
zulässig, sofern dies im Einzelfall unter Berücksichtigung der aktuellen Seuchendynamik infektionsschutzrechtlich vertretbar ist und die Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften nach Absatz 5 und § 4 Satz 1 bis 3 gewährleistet sind. Ergänzende Auflagen bleiben vorbehalten.
(3b) Abweichend vom Verbot nach Absatz 1 sind Versammlungen unter freiem Himmel mit bis
zu 50 Versammlungsteilnehmern zulässig, soweit die Einhaltung der Personenobergrenze und
die Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften nach Absatz 5 und § 4 Satz 1 bis 3
gewährleistet sind. Ergänzende Auflagen bleiben vorbehalten.
(3c) Die Absätze 3a und 3b gelten auch für Gottesdienste und sonstige religiöse Zusammenkünfte im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass keine Anzeige
erforderlich ist.
(4) Abweichend vom Verbot nach Absatz 1 sind Zusammenkünfte in Form von Trauerfeiern
und Eheschließungen zulässig. Trauerfeiern müssen unter freiem Himmel stattfinden; teilnehmen darf nur der engste Familien- und Freundeskreis, ein Trauerredner oder Geistlicher und
das erforderliche Personal des Bestattungsunternehmens. An Eheschließungen dürfen neben
den Eheschließenden und dem Standesbeamten lediglich die Trauzeugen sowie die Eltern
und Kinder der Eheschließenden teilnehmen.
(5) Soweit eine Ausnahme nach den Absätzen 2 bis 4 zulässig ist, hat der Veranstalter, Organisator oder der zuständige Amtsträger neben den allgemeinen Hygienevorschriften nach
§ 4 Satz 1 bis 3 Folgendes sicherzustellen:
1. Ausschluss von Teilnehmern mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung,
2. Ausschluss von Teilnehmern mit jeglichen Erkältungssymptomen,
3. Ausstattung des Veranstaltungsorts mit ausreichenden Möglichkeiten zur guten Belüftung,
4. aktive und geeignete Information der Teilnehmer über allgemeine Schutzmaßnahmen,
insbesondere Händehygiene, Abstand halten sowie Husten- und Niesetikette, durch den
Veranstalter und Hinwirken auf deren Einhaltung.
Die Sicherstellung der allgemeinen Hygienevorschriften nach Satz 1 wird durch ein Schutzkonzept konkretisiert und dokumentiert.
§4
Einhaltung von Hygienevorschriften
In allen Betrieben, Einrichtungen und bei Angeboten im Sinne dieser Verordnung sind Hygienevorschriften entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und den Vorgaben
der jeweiligen Arbeitsschutzbehörden sowie wirksame Schutzvorschriften für Personal, BesuSeite 2 von 13

cher und Kunden einzuhalten. Ziele der zu veranlassenden Schutzmaßnahmen sind die Reduzierung von Kontakten, der Schutz des Personals vor Infektionen sowie die möglichst weitgehende Vermeidung von Schmierinfektionen über Vehikel und Gegenstände. Dies soll durch
Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen sowie
ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime bewerkstelligt werden. Die Einhaltung
der Hygienevorschriften nach den Sätzen 1 bis 3 ist Voraussetzung für die Öffnung und den
Betrieb einer Einrichtung oder eines Angebotes.

§ 4a
Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung
(1) In Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omnibussen, in Taxen und sonstigen Beförderungsmitteln mit Publikumsverkehr sind die Fahrgäste verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden.
(2) In den Räumlichkeiten von Geschäften nach § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 Nr. 1 bis 12 sind die
Kunden verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt die Verpflichtung zur Verwendung einer MundNasen-Bedeckung nicht für folgende Personen:
1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,
2. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen Behinderung oder
aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist. Dies ist in geeigneter Weise
glaubhaft zu machen.
(4) Als Mund-Nasen-Bedeckung können selbstgenähte oder selbst hergestellte Stoffmasken,
Schals, Tücher, Hauben und Kopfmasken sowie sonstige Bedeckungen von Mund und Nase
verwendet werden. Die Mund-Nasen-Bedeckung soll eng anliegen und gut sitzen.
(5) Bei der Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung sollen die im Internet veröffentlichten
Risikoinformationen des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte1 zu Schutzmasken berücksichtigt werden.
(6) Die Bestimmungen zum Mindestabstand nach den §§ 1 Satz 2 und 2 Abs. 2 Satz 2 und die
allgemeinen Hygienevorschriften bleiben unberührt.

§5
Schließung von Einrichtungen und Angeboten
(1) Für den Publikumsverkehr sind die folgenden Einrichtungen und Angebote unabhängig
von der jeweiligen Trägerschaft oder den Eigentumsverhältnissen zu schließen:
1. Bars, Cafés, einschließlich Eiscafés, Kneipen, Clubs, Diskotheken, Theater, Kinos, Konzerthäuser und bis zum 26. April 2020 Museen; § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend,
2. Fitnessstudios, Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Thermen, Saunen und Solarien,
3. Angebote von Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen,
4. Vereine, sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen und -angebote sowie Sportanlagen,
Spiel- und Bolzplätze, zoologische und botanische Gärten, Tierparks und ähnlichen Einrichtungen, soweit nicht unter freiem Himmel in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 geregelt, Touristeninformationen,

1

Insbesondere https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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5. Spielhallen und Spielbanken,
6. Tanzlustbarkeiten,
7. Ausstellungen, Messen, Spezialmärkte, Wettannahmestellen und ähnliche Unternehmen im Sinne der Gewerbeordnung in der Fassung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S.
202) in der jeweils geltenden Fassung,
8. Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) in der jeweils geltenden Fassung,
9. Prostitutionsstätten, -fahrzeuge und -veranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der jeweils geltenden Fassung,
10. Einrichtungen, Angebote und Maßnahmen für Familien nach § 16 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB VIII), insbesondere Familienzentren, Familienferienstätten, Familienbildungsangebote freier Träger sowie Verbände und Gruppenangebote in Geburtshäusern,
11. Mehrgenerationenhäuser,
12. offene Senioreneinrichtungen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenclubs und Seniorenbüros,
13. Jugendbildungs-, Jugenderholungs- und Jugendfreizeitstätten einschließlich Jugendclubs sowie Jugendherbergen im Sinne des § 11 SGB VIII,
14. Tagespflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch; ausgenommen sind
Tagespflegeeinrichtungen, die konzeptionell eng mit einer stationären Einrichtung nach
§ 2 des Thüringer Wohn- und Teilhabegesetzes (ThürWTG) vom 10. Juni 2014 (GVBl.
S. 161) in der jeweils geltenden Fassung oder nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohnformen nach § 3 Abs. 2 ThürWTG verbunden sind und somit ausschließlich
deren Bewohner betreuen,
15. Beratungsstellen bis zum 26. April 2020,
16. Frauenzentren.
(1a) Abweichend von Absatz 1 dürfen ab dem 27. April 2020 die folgenden Einrichtungen für
den Publikumsverkehr unter Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften nach § 3
Abs. 5 und § 4 Satz 1 bis 3 öffnen:
1. zoologische und botanische Gärten, Tierparks und ähnliche Einrichtungen unter freiem
Himmel,
1a. Autokinos und ähnliche mediale Darstellungen unter freiem Himmel unter der Voraussetzung, dass die Anforderungen des § 2 Abs. 1 innerhalb eines Kraftfahrzeugs gewahrt sind,
2. Ausstellungen im Kunst- und Kulturbereich, Museen und Galerien,
3. Volkshochschulen, soweit sie nach § 13 des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes
vom 18. November 2010 (GVBl. S. 328) in der jeweils geltenden Fassung auf den Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife als externen Schulabschluss und ab dem 4. Mai 2020,
soweit sie gemäß § 13 des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung auf den Erwerb der weiteren externen Schulabschlüsse vorbereiten; insoweit gilt § 8 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend,
4. Beratungsstellen.
§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend. Eine Steuerung und Begrenzung des Zugangs ist insbesondere
in kleinen und beengten Gebäuden erforderlich. Die Einrichtungen nach Satz 1 erstellen ein
Schutzkonzept für die Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften.
(2) Bei Beratungsstellen und anderen sozialen Einrichtungen mit Beratungsangebot soll die
Möglichkeit für kurzfristige Beratungen durch Nutzung digitaler Medien sowie Telefonie gesichert werden.
(3) Für den Sportbetrieb von Kaderathleten können Ausnahmen durch die zuständige Behörde zugelassen werden, sofern dies im Einzelfall unerlässlich ist.
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(4) Bibliotheken dürfen unter Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften nach § 3
Abs. 5 und § 4 Satz 1 bis 3 geöffnet werden.
§6
Schließung von Einzelhandelsgeschäften; Beschränkungen von
Dienstleistungen, Handwerks- und Beherbergungsbetrieben
(1) Geschäfte des Einzelhandels einschließlich Fabrikläden und Hersteller-Direktverkaufsstellen sind für den Publikumsverkehr geschlossen zu halten. Abweichend von Satz 1 dürfen
ab dem 24. April 2020 Geschäfte des Einzelhandels einschließlich Fabrikläden und HerstellerDirektverkaufsstellen bis zu einer Verkaufsfläche von 800 m² sowie alle Geschäfte, die ihre
Verkaufsflächen auf höchstens 800 m² begrenzen, geöffnet werden. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 dürfen unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche nach Satz 2 öffnen oder
geöffnet bleiben:
1. der Lebensmittelhandel einschließlich Bäckereien und Fleischereien, Getränke-, Wochen- und Supermärkte sowie Hofläden,
2. Banken und Sparkassen,
3. Drogerien,
4. Sanitätshäuser,
5. Optiker,
6. Hörgeräteakustiker,
7. Filialen der Deutschen Post AG und Paketstellen von Logistikunternehmen,
8. Abhol- und Lieferdienste,
9. Wäschereien und Reinigungen,
10. Tankstellen, Kfz-Handel einschließlich Kfz-Teileverkaufsstellen und Fahrradgeschäfte,
11. Zeitungs- und Tabakwarengeschäfte,
11a. Buchhandelsgeschäfte bis zum Ablauf des 23. April 2020 mit der Einschränkung auf
kontaktlose Weitergabe elektronisch oder telefonisch bestellter Ware außerhalb der Geschäftsräume, ab dem 24. April 2020 ohne Einschränkung,
12. Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Gärtnereien und Floristikgeschäfte,
13. der Fernabsatzhandel,
14. der Großhandel,
(2) Dienstleistungen, Handwerks- und Beherbergungsbetriebe sind grundsätzlich zulässig.
Dies gilt nicht für folgende Dienstleistungen oder Betriebe:
1. Übernachtungsangebote von Beherbergungen für touristische Zwecke sowie Reisebusveranstaltungen,
2. Fahrschulen, Flugschulen und ähnliche Betriebe,
3. Friseurbetriebe und Barbiergeschäfte,
4. Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege, insbesondere Tattoo-, Piercing-, Kosmetik-, Nagelstudios und ähnliche Betriebe,
5. Massage- und Wellnessstudios und ähnliche Angebote,
6. Swinger-Clubs und ähnliche Angebote.
Abweichend von Satz 2 Nr. 3 ist die Öffnung und der Betrieb von Friseurbetrieben und Barbiergeschäften ab dem 4. Mai 2020 zulässig. Sie müssen bei der Wiedereröffnung die Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften und Schutzerfordernisse nach § 3 Abs. 5 und § 4
Satz 1 bis 3 sicherstellen.
(3) Der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheitswesens ist grundsätzlich zulässig. Dies
gilt insbesondere für Polikliniken, Arzt-, Zahnarzt-, Tierarztpraxen, Psychotherapien und Apotheken. In sonstigen ambulanten Betrieben des Gesundheitswesens, insbesondere PhysioSeite 5 von 13

und Ergotherapien, medizinischer Fußpflege und Ähnlichen, dürfen Behandlungen nur angeboten werden, sofern
1. die medizinische Notwendigkeit der Behandlung durch ärztliches oder zahnärztliches Attest oder Verordnung nachgewiesen wird und
2. keine anderweitigen Bestimmungen erfolgt sind.
Satz 3 gilt nicht für Geburtsvorbereitungskurse, sofern die Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften und Schutzerfordernisse nach § 3 Abs. 5 und § 4 Satz 1 bis 3 sichergestellt
werden und nicht mehr als sechs Personen an einem Kurs teilnehmen.
(4) Geschäfte, Betriebe und sonstige Stellen im Sinne des Absatzes 1 mit gemischtem Sortiment dürfen für den Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn
1. die angebotenen Waren- oder Dienstleistungen dem regelmäßigen Sortiment entsprechen,
2. die Waren- oder Dienstleistungen nach Absatz 1 Satz 3 den Schwerpunkt des Sortiments
bilden und
3. der Betrieb insgesamt zulässig ist.
Geschäfte, Betriebe und sonstige Stellen mit gemischtem Sortiment sind solche, die neben
den in Absatz 1 Satz 3 genannten Verkaufsstellen und Betrieben auch Waren- oder Dienstleistungen aus nicht erlaubten Geschäftsbereichen enthalten. Die Erbringung von Dienstleistungen nach Absatz 2 Satz 2 ist untersagt, soweit sie nicht nach Absatz 2 Satz 3 zulässig sind.
(5) Die zuständigen Behörden sind berechtigt, die Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach
§ 4 Satz 1 bis 3 zu überprüfen und gegebenenfalls weitere Auflagen zu erteilen. Wer ein Geschäft oder sonst einen Betrieb im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 oder 3 führt, hat sicherzustellen, dass die Kunden über gut sichtbare Aushänge und regelmäßige Durchsagen über die
Verpflichtung zur Abstandsregelung und der Einhaltung der Schutzmaßnahmen nach § 4
Satz 1 bis 3 informiert werden. Ansammlungen, insbesondere Gruppenbildungen und Warteschlangen von Kunden, sind zu unterbinden. Im Wartebereich vor und in der Einrichtung sind
gut sichtbare Abstandsmarkierungen anzubringen, deren Beachtung durch die Kunden von
der jeweiligen Geschäftsführung ständig zu überprüfen ist. Bei Zuwiderhandlungen durch Kunden sind unverzüglich Hausverbote auszusprechen.
(6) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmegenehmigungen für andere für die
Versorgung der Bevölkerung zwingend notwendige Geschäfte oder Betriebe erteilen, sofern
dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

§7
Schließung von Gastronomiebetrieben
(1) Für den Publikumsverkehr sind Gaststätten im Sinne des Thüringer Gaststättengesetzes
vom 9. Oktober 2008 (GVBl. S. 367) in der jeweils geltenden Fassung zu schließen. Zulässig
ist ein Außerhausverkauf unter Beachtung und Einhaltung der Hygienevorschriften nach § 4
Satz 1 bis 3. Ein Verzehr vor Ort ist untersagt; der Verzehr ist erst in einer Entfernung von
mindestens 10 m zulässig.
(2) Kantinen, Cafeterien oder ähnliche Einrichtungen dürfen nur zur Versorgung von Bediensteten geöffnet werden. Gleiches gilt bei Versorgungseinrichtungen des Studierendenwerks
auch für Studierende, deren Versorgung in Vorbereitung oder in zeitlichem Zusammenhang
mit der Abnahme einer Hochschulabschlussprüfung erforderlich ist.
(3) Gastronomische Bereiche von Beherbergungsbetrieben dürfen ausschließlich den Übernachtungsgästen ein Nahrungsangebot zur Verfügung stellen.
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(4) Bei den Gastronomiebetrieben nach den Absätzen 2 und 3 ist ein Abstand von mindestens
1,5 m zwischen den Tischen zu gewährleisten; die Einhaltung der grundsätzlichen Pflichten
nach § 1 auch an den Tischen ist zu überwachen.

§8
Schließung von Einrichtungen nach § 33 IfSG
(1) Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 IfSG werden geschlossen mit Ausnahme betriebserlaubnispflichtiger stationärer Einrichtungen der Erziehungshilfe und der Eingliederungshilfe
für behinderte Kinder und Jugendliche. Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII dürfen nur geöffnet
werden, wenn die Zahl der zu Betreuenden zehn nicht übersteigt. Abweichend von Satz 1
können Schulen einschließlich der zugehörigen Internate und Wohnheime ab dem 27. April
2020 geöffnet werden
1. für Schüler, die im Schuljahr 2019/2020 Abschlussklassen besuchen, die auf den Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife vorbereiten,
2. für Schüler, die Abschlussklassen der Höheren Berufsfachschule in der Fachrichtung Altenpflege besuchen, sowie
3. für Schüler, die die schriftlichen Abschlussprüfungen für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellter/Steuerfachangestellte ablegen.
Die mit der Aufnahme des Schulbetriebs nach Satz 3 verbundenen Auflagen für die Schulträger, Lehrer und Schüler bleiben den zuständigen Behörden sowie den für Kommunales und
für Schulwesen zuständigen Ministerien oder den ihnen nachgeordneten Behörden vorbehalten.
(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 können Schulen einschließlich der zugehörigen Internate und Wohnheime ab dem 4. Mai 2020 geöffnet werden für Schüler, die im Schuljahr
2019/2020
1. Abschlussklassen besuchen, die den Erwerb des Hauptschulabschlusses, des Qualifizierenden Hauptschulabschlusses oder des Realschulabschlusses ermöglichen,
2. an der besonderen Leistungsfeststellung teilnehmen sowie
3. Abschlussklassen besuchen, die die Fachhochschulreife ermöglichen oder in denen eine
Abschluss-, Facharbeiter- oder Gesellenprüfung nach der Handwerksordnung, dem Berufsbildungsgesetz oder Bundes- oder Landesrecht in einer Schulform nach § 8 des Thüringer Schulgesetzes durchgeführt wird.
Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.
(2) Eine Notbetreuung in kleinen Gruppen von Kindern von Erziehungsberechtigten, die in
sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, ist zu gewährleisten. Die Einzelheiten legt
das für Bildung und Jugend zuständige Ministerium fest.
(3) Blutspendetermine sind zu ermöglichen. Personen mit erkennbaren Atemwegserkrankungen sind abzuweisen.
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§9
Schließungen, Verbote und Maßnahmen in Krankenhäusern,
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie stationären Einrichtungen
der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem
Thüringer Wohn- und Teilhabegesetz
(1) In Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem Thüringer Wohn- und Teilhabegesetz sind Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für
Patienten und Besucher zu schließen; § 7 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 gilt entsprechend.
Sämtliche öffentliche Veranstaltungen, insbesondere Vorträge, Lesungen und Informationsveranstaltungen, sind untersagt.
(2) Besuche in Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sind
grundsätzlich untersagt. Es ist maximal ein registrierter Besuch pro Patient oder Bewohner pro
Tag für maximal eine Stunde mit Schutzmaßnahmen und Hygieneunterweisung zulässig. Besuche von Personen unter 16 Jahren, Personen mit Atemwegsinfektionen oder Personen nach
§ 11 Abs. 1 sind untersagt. Für medizinische und ethisch-sozial angezeigte Besuche, insbesondere Besuche von Geburts-, Kinder- und Palliativstationen oder Hospizen, können abweichende Regelungen von der Leitung der Einrichtung getroffen werden, sofern ein ausreichend
hoher Infektionsschutz sichergestellt ist. Für stationäre Einrichtungen der Pflege und besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung nach § 2 ThürWTG gilt zum Schutz der Bewohner ein generelles Besuchsverbot. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann die
Leitung der Einrichtung Ausnahmen zulassen. In diesem Fall sind die erforderlichen Schutzund Hygienemaßnahmen sicherzustellen.
(3) Neuaufnahmen in Eltern-Kind-Kurkliniken sind untersagt.
(4) Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 haben über die Maßnahmen nach § 4
Satz 1 bis 3 hinaus solche zu ergreifen, die das Eintragen der Viren SARS-CoV-2 verhindern
oder erschweren. Patienten und Personal sind unverzüglich und im höchstmöglichen Maße zu
schützen. Krankenhäuser müssen im Rahmen des COVID-19-Konzepts des für das öffentliche
Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums und soweit medizinisch vertretbar, ihre personellen und sonstigen Ressourcen schwerpunktmäßig für die Behandlung von Patienten mit
COVID-19 oder den Verdacht hierauf einsetzen. Auf dem Gebiet der Intensivpflege ist das
ärztliche und pflegerische Personal unverzüglich hinsichtlich der Handhabung von Beatmungsgeräten sowie der Behandlung von Patienten mit COVID-19 oder den Verdacht hierauf
zu schulen.
(5) (aufgehoben)

§ 10
Betretungsverbote für Werkstätten für behinderte Menschen,
Untersagung von Angeboten
(1) Werkstätten für behinderte Menschen, alle Formen von Förderbereichen, Arbeitsbereiche
von Tagesstätten sowie Angebote anderer Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch dürfen von den dort beschäftigten und betreuten Menschen mit Behinderungen nicht betreten werden. Der Betreiber hat die Einhaltung dieses Verbots sicherzustellen.
(2) Von diesem Betretungsverbot nach Absatz 1 ausgenommen sind diejenigen Menschen
mit Behinderungen, die eine Betreuung während des Tages benötigen und deren Betreuung
anderweitig nicht sichergestellt werden kann.
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(3) Angebote der Eingliederungshilfe für diejenigen Menschen mit Behinderung, die
1. sich in besonderen Wohnformen (ehemaliges stationäres Wohnen) befinden,
2. bei Erziehungsberechtigten, Eltern oder sonstigen Angehörigen wohnen und deren Betreuung sichergestellt ist oder
3. allein oder in Wohngruppen wohnen und sich selbstständig versorgen können oder eine
Betreuung erhalten,
sind untersagt. Abweichend von Satz 1 bleiben Versorgungsangebote weiter zulässig, soweit
eine dringende medizinische, psychologische oder ethisch-soziale Notwendigkeit für diese
vorliegt.
(4) In interdisziplinären, heilpädagogischen und überregionalen Frühförderstellen sowie heilpädagogischen Praxen finden keine Therapie, Förderung und Beratung für Kinder und deren
Familien statt, die einen unmittelbaren persönlichen Kontakt erfordern. Leistungen, die durch
Nutzung digitaler Medien oder telefonisch möglich sind, können weiter erbracht werden. Kinder
und deren Familien dürfen Einrichtungen nach Satz 1 nicht betreten. Das Personal der Einrichtungen darf für die oben genannten Zwecke weder das häusliche Umfeld der Familien noch
Kindertageseinrichtungen aufsuchen.

§ 11
Regelungen für Kontaktpersonen
(1) Personen, die Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten und
daher als Ansteckungsverdächtige im Sinne des § 2 Nr. 7 IfSG gelten, dürfen die folgenden
Einrichtungen nicht betreten beziehungsweise nicht an entsprechenden Veranstaltungen teilnehmen oder dort Tätigkeiten ausüben:
1. Einrichtungen nach § 33 IfSG sowie betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen nach § 45
SGB VIII, ausgenommen von dem Betretungsverbot sind minderjährige Personen, die einer gesetzlichen Unterbringungspflicht unterliegen, insbesondere nach § 42 SGB VIII,
2. Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 10 IfSG; ausgenommen von dem Betretungsverbot sind behandlungsbedürftige Personen sowie Personen, die unter adäquaten
Schutzmaßnahmen an COVID-19 erkrankte Personen in diesen Einrichtungen behandelt
oder gepflegt haben,
3. stationäre Einrichtungen der Pflege und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe;
ausgenommen von dem Betretungsverbot sind behandlungs- und pflegebedürftige Personen,
4. Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 3 IfSG, die für die Notbetreuung weiterhin geöffnet sind,
5. Hochschulen, juristisch selbstständige Einrichtungen in Trägerschaft einer Hochschule
sowie die Einrichtungen des Studierendenwerks Thüringen; ausgenommen sind Bewohner der Wohnheime des Studierendenwerks Thüringen,
6. Frauenhäuser, Frauenschutzwohnungen; ausgenommen sind Bewohnerinnen der genannten Einrichtungen und deren Kinder,
7. Gaststätten,
8. Beherbergungsbetriebe,
9. Blutspendetermine,
10. Veranstaltungen, Versammlungen, Demonstrationen, Ansammlungen und sonstige
Zusammenkünfte nach § 3.
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(2) Für die in Absatz 1 genannten Personen werden vom zuständigen Gesundheitsamt besondere Schutzmaßnahmen nach den §§ 28 ff. IfSG angeordnet. Grundlage für die Anordnungen sind die jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Institutes zum Kontaktpersonenmanagement.
(3) Für Personen nach Absatz 1, deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
von stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Altenpflege oder anderen kritischen Infrastrukturen aufgrund von akutem Personalmangel unabdingbar ist, kann durch das
zuständige Gesundheitsamt im Rahmen einer Risikoabwägung zwischen der Ansteckungsgefahr und der notwendigen Tätigkeitsaufnahme abgewogen werden, ob eine Beschäftigung
ganz oder in modifizierter Weise möglich ist. Das Risiko der Infektionsweitergabe bei Aufnahme einer Tätigkeit innerhalb von 14 Tagen nach letztmaligem Kontakt zu einer mit SARSCoV-2 infizierten Person ist nach derzeitigem Kenntnisstand soweit vermindert, dass eine Arbeitsaufnahme für diese Berufsgruppen möglich erscheint, wenn die jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Kontaktpersonenmanagement bei akutem Personalmangel eingehalten werden.

§ 12
Schwangerschaftskonfliktberatung nach
den §§ 5 bis 7 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes
(1) Schwangerschaftskonfliktberatungen sollen durch Nutzung digitaler Medien erfolgen oder
telefonisch durchgeführt werden. Beratungsstellen sind für den Publikumsverkehr zu schließen. Im Einzelfall kann eine persönliche Beratung erfolgen, insbesondere wenn die Kommunikation nach Satz 1 nicht möglich ist. Die für den Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion
erforderliche Vorsorge ist im Vorfeld einer persönlichen Beratung telefonisch und unmittelbar
vor dem vereinbarten Termin abzuklären und zu dokumentieren.
(2) Für den Beratungsschein ist eine infektionssichere Übergabe vorzusehen. In begründeten
Ausnahmefällen und mit dokumentiertem Einverständnis der Schwangeren können im Einzelfall alternative Übergabemöglichkeiten, insbesondere durch Fax, Einschreiben, Boten oder als
Anhang einer E-Mail als eingescannte Datei, vereinbart werden.
(3) Ab 27. April 2020 gilt § 5 Abs. 1a Satz 1 Nr. 4 und Abs. 2 entsprechend.

§ 13
Unterstützung durch die Polizei
Die nach der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung
von Ermächtigungen nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden sind gehalten,
die Regelungen dieser Verordnung energisch, konsequent und falls nötig mit Zwangsmitteln
durchzusetzen, insbesondere nach § 43 des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. S. 24) in der jeweils geltenden
Fassung. Dabei werden sie von der Polizei nach den allgemeinen Bestimmungen unterstützt.
§ 14
Ordnungswidrigkeiten
(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach § 73 IfSG und dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung.
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(2) Ordnungswidrigkeiten werden nach § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße von bis zu
25 000 Euro geahndet.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 in Verbindung mit den §§ 32 und 28
Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Satz 2 den Mindestabstand von 1,5 m nicht einhält,
2. entgegen § 2 Abs. 1 sich mit mehr oder anderen als den dort zugelassenen Personen
im öffentlichen Raum aufhält und keine Ausnahme nach § 2 Abs. 2 oder § 3 Abs. 2 bis
4 vorliegt,
3. entgegen § 3 Abs. 1 an Veranstaltungen, Versammlungen, Demonstrationen, Ansammlungen und sonstigen Zusammenkünften teilnimmt und keine Ausnahme nach § 2 Abs. 2
oder § 3 Abs. 2 bis 4 vorliegt,
4. entgegen § 3 Abs. 1 eine Veranstaltung, Versammlung, Demonstration, Ansammlung
oder sonstige Zusammenkunft ausrichtet und keine Ausnahme nach § 2 Abs. 2 oder § 3
Abs. 2 bis 4 vorliegt,
4a. entgegen § 3 Abs. 3a bis 3c eine Versammlung oder Zusammenkunft im Sinne des § 3
Abs. 3c als Veranstalter oder Organisator ausrichtet oder durchführt,
4b. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 2 und 3 als nicht zugelassene oder nicht berechtigte Person
an einer Trauerfeier oder Eheschließung teilnimmt,
5. entgegen § 3 Abs. 5 als Veranstalter, Organisator oder zuständiger Amtsträger der Zusammenkunft die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben nicht sicherstellt,
6. entgegen § 4 Satz 1 bis 3 die Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben nicht einhält oder
umsetzt, insbesondere den Mindestabstand von 1,5 m in Betrieben nicht einhält,
7. entgegen § 5 Abs. 1 eine der genannten Einrichtungen oder eines der genannten Angebote für den Publikumsverkehr nicht schließt,
7a. entgegen § 5 Abs. 1a eine der dort genannten Verpflichtungen oder Voraussetzungen
nicht erfüllt,
8. entgegen § 6 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4, eine der Einrichtungen oder Stellen
nicht schließt oder einen Betrieb mit einer nach § 6 Abs. 1 Satz 2 unzulässigen Verkaufsfläche öffnet und betreibt,
9. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 Dienst-, Handwerks-, Reisebus- oder Beherbungsleistungen
anbietet oder erbringt oder Einrichtungen dafür offenhält,
9a. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 3 und 4 die Beachtung und Einhaltung von Hygieneregeln und
Schutzerfordernissen nicht sicherstellt,
10. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 eine Behandlung anbietet oder erbringt,
11. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 1 ergänzende vollziehbare Auflagen der zuständigen Behörden nicht befolgt und umsetzt oder entgegen § 6 Abs. 5 Satz 2 bis 5 als Geschäftsführer
nicht sicherstellt, dass die dort genannten Maßnahmen erfolgen,
11a. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 2 bis 5 erforderliche Maßnahmen im Sinne der Vorschrift nicht
trifft, bzw. deren Einhaltung und Umsetzung nicht sicherstellt,
12. entgegen § 7 Abs. 1 eine gastronomische Einrichtung für den Publikumsverkehr nicht
schließt oder diese betreibt,
13. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 3 im Rahmen des Außerhausverkaufs erworbene Speisen
oder Getränke im Umkreis von weniger als 10 m von der gastronomischen Einrichtung
entfernt im öffentlichen Raum verzehrt,
14. entgegen § 7 Abs. 2 eine gastronomische Einrichtung für andere als für die dort genannte Personen der betreffenden Einrichtung öffnet oder betreibt,
15. entgegen § 7 Abs. 3 für andere Personen als Übernachtungsgäste ein Nahrungsangebot
bereitstellt,
16. entgegen § 7 Abs. 4 die Einhaltung der Abstands-, Überwachungs- und Hygienevorschriften nicht gewährleistet,
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16a. entgegen § 8 Abs. 1 Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 IfSG nicht schließt,
17. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 Personen mit erkennbaren Atemwegserkrankungen nicht
abweist,
18. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 eine genannte, gastronomische Einrichtung nicht schließt
oder betreibt,
19. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 eine öffentliche Veranstaltung durchführt oder daran teilnimmt,
20. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 4 die Einhaltung der
Abstands-, Überwachungs- und Hygienevorschriften nicht gewährleistet,
21. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1, 3 oder 5 eine Einrichtung besucht,
22. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 2, 4 oder 7 nicht sicherstellt, dass die dort in Bezug genommenen Vorgaben eingehalten werden,
22a. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 5 das generelle Besuchsverbot nicht beachtet und keine Ausnahme vorliegt,
23. entgegen § 9 Abs. 3 Neuaufnahmen in Eltern-Kind-Kurkliniken vornimmt,
24. entgegen § 9 Abs. 4 Satz 1 und 2 die dort genannten erforderlichen Maßnahmen nicht
ergreift,
25. (aufgehoben)
26. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 eine Einrichtung betritt,
27. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 die Einhaltung des Betretungsverbots nicht sicherstellt,
28. entgegen § 10 Abs. 3 unzulässige Angebote der Eingliederungshilfe macht,
28a. entgegen § 10 Abs. 4 in Frühförderstellen oder heilpädagogischen Praxen unzulässige
Leistungen mit unmittelbarem persönlichen Kontakt anbietet oder durchführt,
28b. entgegen § 10 Abs. 4 an interdisziplinären, heilpädagogischen und überregionalen Frühförderstellen teilnimmt sowie heilpädagogische Praxen besucht,
29. entgegen § 11 Abs. 1 eine Einrichtung betritt, an einer Veranstaltung teilnimmt oder dort
Tätigkeiten ausübt,
29a. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 1 angeordnete, besondere Schutzmaßnahmen nicht einhält,
oder nicht beachtet,
30. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle für den Publikumsverkehr nicht schließt,
31. entgegen § 12 Abs. 2 keine infektionssichere Übergabe vorsieht.

§ 15
Weitergehende Anordnungen der zuständigen Behörden, Geltungsbereich
(1) Weitergehende Anordnungen der nach der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie der Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Aufgaben der Gesundheitsämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten in der Fassung vom 2. Oktober 1998
(GVBl. S. 329 -337-) in der jeweils geltenden Fassung zuständigen Behörden bleiben unberührt.
(2) Von den Bestimmungen dieser Verordnung, den danach getroffenen Maßnahmen und
weiteren Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz bleibt der Landtag im Hinblick auf sein
verfassungsrechtliches Selbstorganisationsrecht unberührt. Die zuständigen Behörden beachten die verfassungsrechtliche Stellung der Mitglieder des Landtags und die zur Regelung eines
angemessenen Infektionsschutzes durch den Landtag getroffenen Maßnahmen.
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§ 16
Einschränkung von Grundrechten
Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Artikel 3
Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8
des Grundgesetzes, Artikel 10 der Verfassung des Freistaats Thüringen), der Freizügigkeit
(Artikel 11 des Grundgesetzes, Artikel 5 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen) und
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung des Freistaats Thüringen) werden insoweit eingeschränkt.

§ 17
Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung gelten jeweils für alle Geschlechter.
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Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 20. April 2020

Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
auch heute möchten wir Sie wieder mit Informationen von der Beauftragten für Integration,
Migration und Flüchtlinge unterstützen.
Bitte verbreiten Sie die Informationen auch in Ihren Netzwerken und Communities. Leiten Sie
die Mitteilung gern in den Sozialen Medien weiter.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir zusätzlich auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.
Informationen der Thüringer Landesregierung
Corona - Soforthilfeprogramm für gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen
Der Freistaat Thüringen hat mit einer Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen
an gemeinnützige Thüringer Einrichtungen und Organisationen zur Minderung von
finanziellen Notlagen infolge der Corona-Pandemie 2020 ein Soforthilfeprogramm für
gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen aufgelegt.
Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss einmalig pro Antragsteller gewährt. Die
Höhe der Billigkeitsleistung ist nach der Zahl der Beschäftigten gestaffelt. Die Soforthilfe
kann seit dem 15.04.2020 beantragt werden.
Alle Voraussetzungen zur Beantragung der Soforthilfe finden Sie auf der Internetseite der
GFAW Thüringen.
Informationen aus dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)
(Stand 09.04.2020)
Das BMI hat ergänzend zu den Empfehlungen vom 25.03.2020 das Informationsschreiben
„Covid 19-Pandemie; Hinweise für die Ausländerbehörden“ herausgegeben.
Neben Empfehlungen zur Verfahrensweise bei der Verlängerung von Aufenthaltstiteln oder
Duldungen, enthält das Schreiben Hinweise zur Verlängerung von Schengen-Visa, den
Umgang mit visumfreien Aufenthalten und zur Fachkräfteeinwanderung.
Feststellung der EU-Kommission zur Aussetzung der Dublin-Überstellungsfristen
(Stand 16.04.2020)
Die EU-Kommission stellt in ihrer Kommunikation zu Covid-19 und der Asylpolitik fest, dass
eine Aussetzung der Überstellungsfristen aufgrund einer Pandemie keine Rechtsgrundlage
in der Dublin-III-Verordnung hat.

Darin heißt es:
"Where a transfer to the responsible Member State is not carried out within the applicable
time limit, responsibility shifts to the Member State that requested the transfer pursuant to
Article 29(2) of the Dublin Regulation. No provision of the Regulation allows to derogate from
this rule in a situation such as the one resulting from the COVID-19 pandemic."
Dem entsprechend müssen laut Kommission die Fristen weiterlaufen und die Verantwortung
nach Fristablauf auf den Mitgliedstaat übergehen, in dem sich die Person aktuell aufhält.
(Quelle Pro Asyl)
Online-Veranstaltungshinweise
Online-Gedenkveranstaltung an den Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge am
20.04.2000
Am 20. April 2000 verübten drei Neonazis einen Brandanschlag auf die Neue Synagoge in
Erfurt.
Aufgrund der Corona-Pandemie musste ein geplanter Mahngang durch die Erfurter
Innenstadt, der die verschiedenen Formen von Antisemitismus thematisieren sollte,
abgesagt werden.
Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen, die Mobile Beratung in Thüringen – für
Demokratie gegen Rechtsextremismus (MOBIT) und ezra – die Beratung für Betroffene
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen rufen gemeinsam zum
virtuellen Gedenken in sozialen Netzwerken auf.
In der Facebook-Veranstaltung "Gegen jeden Antisemitismus - Online-Gedenken“ werden
am 20.04. ab 18:00 Uhr Video-Statements im Gedenken an den Brandanschlag
veröffentlicht.
Online-Veranstaltung „Gespräch. Wie ist die aktuelle Lage auf dem Mittelmeer?“
Michael Buschheuer, Mitbegründer des Sea-Eye e. V., spricht bei einer Online-Veranstaltung
der Heinrich-Böll-Stiftung am 24.04.2020, 17:00 - 18:30 Uhr darüber, wie NGOs die
derzeitige Situation auf dem Mittelmeer bewerten und welche Forderungen sie an die Politik
stellen.
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich.
Webinare der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF)
Aufgrund der aktuellen Situation plant die ThAFF, die kommenden Veranstaltungen als
Webinare durchzuführen. Die aktuellem Save the Dates sowie weitere Informationen und die
Anmeldung finden Sie auf der Internetseite der ThAFF.
Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen per E-Mail
versorgen. Aktuelle Hinweise teilen wir auch über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 15. April 2020
Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
auch heute möchten wir Sie wieder mit Informationen von der Beauftragten für Integration,
Migration und Flüchtlinge unterstützen.
Bitte verbreiten Sie die Informationen auch in Ihren Netzwerken und Communities. Leiten Sie
die Mitteilung gern in den Sozialen Medien weiter.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir zusätzlich auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.
Pressemitteilung DaMOst
Der Dachverband der Migrant*innenorganisationen in Ostdeutschland hat im Rahmen der
Corona-Krise eine Pressemitteilung herausgegeben:
Wir fordern menschliches Vorgehen (Halle, 06.04.2020)
Aktuelle Informationen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur
Zustellung von Asylentscheidungen während der Corona-Pandemie (Stand 09.04.2020)
In einem Schreiben an den Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer hat das BAMF
über die erneut geänderte Zustellungspraxis von Asylbescheiden informiert.
So heißt es u. a.:
• „Bis 19. April 2020 werden ausschließlich vollumfänglich stattgebende Bescheide
zugestellt. Dazu gehören auch Fälle, in denen lediglich Art. 16a GG abgelehnt wurde.
Auch Entscheidungen mit Sicherheitsbezug können im Einzelfall zugestellt werden.
Bei allen übrigen Entscheidungen (Ablehnung als unbegründet, Ablehnung als
offensichtlich unbegründet gem. §§ 29a, 30 AsylG, Ablehnung als unzulässig
gem. § 29 I AsylG sowie teilablehnende Bescheide) erfolgt in diesem Zeitraum keine
Zustellung der Bescheide.
Auch Dublin-Bescheide sowie Widerrufs- und Rücknahmeentscheidungen sind von
dieser Regelung umfasst.“
• Laut Schreiben werden ab dem 20.04.2020 auch ablehnende Bescheide verschickt,
sofern die betreffenden Asylsuchenden anwaltlich vertreten sind.
• Ab dem 04.05.2020 strebt das BAMF „eine Rückkehr zum regulären Verfahren“ an.
„Bis dahin werden durch die Außenstellen des Bundesamtes in Abstimmung mit den
Ländern, der örtlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit und den örtlichen
Rechtsanwaltskammern Verfahren entwickelt und Vorkehrungen getroffen, um zu
gewährleisten, dass Rechtsbehelfe fristgemäß eingelegt werden können.“
Das Schreiben finden Sie im Anhang.

Informationen aus dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)
(Stand 08.04.2020)
Das BMI hat eine Rechtsverordnung erlassen, die Inhaber ablaufender Schengen-Visa bis
zum 30. Juni 2020 vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.
Die „Verordnung zur vorübergehenden Befreiung von Inhabern ablaufender Schengen-Visa
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels auf Grund der COVID-19-Pandemie“
ist am 10.04.2020 in Kraft getreten.
Praxishinweise zu Vollzugsaussetzungen bei Dublin-Bescheiden (Stand 09.04.2020)
Pro Asyl hat gemeinsam mit Equal Rights Beyond Borders erste
„Praxishinweise zur aktuellen Aussetzung von Dublin-Überstellungen und
Überstellungsfristen auf Grund der Corona-Pandemie“ erstellt, die für Beratungsstellen als
auch als Argumentationshilfe nützlich sein können.
Arbeitshilfe für Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit (Stand 09.04.2020)
Der Paritätische Gesamtverband hat eine Arbeitshilfe zum Thema
„Unterstützungsarbeit mit Geflüchteten in Zeiten der Corona-Pandemie 2020 - Praxistipps zu
Rahmenbedingungen und Nutzung onlinebasierter Kommunikation“ veröffentlicht. Die
Arbeitshilfe beinhaltet neben einer Auflistung mehrsprachiger Informations- und
Beratungsangebote, zahlreiche Praxistipps für digitale Formate von
Unterstützungsangeboten.
Aktualisierte Informationen des DRK Suchdienstes zur Familienzusammenführung
(Stand 01.04.2020)
Die DRK-Suchdienst-Orientierungshilfe Nr. 2 gibt Hinweise und Empfehlungen für die
aktuelle Beratung im Kontext von Familienzusammenführung und den Folgen aktueller
Einreisebeschränkungen.
Das Dokument „Familienzusammenführung von und zu Flüchtlingen - Beratung in Zeiten des
Coronavirus“ finden Sie im Anhang.
Aktuelle Informationen der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration - update (Stand 14.04.2020)
• Auf der Internetseite der Bundesbeauftragten gibt es einen neuen Flyer
„Was Sie jetzt über Corona wissen müssen - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und
Reisebestimmungen auf einen Blick“.
Die Kurzinformation in 18 Sprachen wird als druckbare PDF bereitgestellt.
• Mehrsprachige Informationen speziell für EU-Bürgerinnen und Bürger sind auf der
Internetseite der EU-Gleichbehandlungsstelle abrufbar.
Information für Studierende
Das Studierendenwerk Thüringen bietet zinslose Kurzdarlehen bis max. 800 € für
Studierende, die aufgrund der Corona-Pandemie unverschuldet in finanzielle Not geraten
sind. Detaillierte Informationen sowie das Antragsformular auf Deutsch und Englisch finden
Sie auf der Internetseite des Studierendenwerkes.

Online-Veranstaltungshinweise
Webinare der Bildungsstätte Anne Frank e. V.
Die Bildungsstätte Anne Frank e. V. bietet im April und Mai verschiedene Webinare zu
Themen wie Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus an.
Eine Übersicht aller Webinar-Termine finden Sie auf der Internetseite der Bildungsstätte
Anne Frank e. V.
Für die einzelnen Termine ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen per E-Mail
versorgen. Aktuelle Einzelinformationen finden Sie über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team
PS.: Wenn Sie hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die für alle
interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar. Diese würden wir dann mit unserer
nächsten Rundmail an alle verschicken.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

Familienzusammenführung (FZ) von und zu Flüchtlingen
Beratung in Zeiten des Coronavirus/ Covid-19
Orientierungshilfe Nr. 2 - Stand 01.04.2020

Am 19.03.2020 hatten wir Ihnen für den Beratungsbereich „FZ von und zu
Flüchtlingen“ eine erste inhaltliche Orientierungshilfe für die Beratung in Zeiten des
Coronavirus/Covid-19 zugesandt.
Die zuständigen Ministerien haben zu den drängenden Fragestellungen – Einreise
mit bereits erteilten Visa zur Familienzusammenführung, unbürokratische
Verlängerung erteilter Visa bei unverschuldeter Nicht-Inanspruchnahme,
Elternnachzug bei Eintritt der Volljährigkeit der Referenzperson während der
Maßnahmen zur Beschränkung der Ausbreitung des Visums etc. – welche einheitlich
geklärt werden müssen, noch keine allgemeingültigen Bekanntmachungen getroffen.
Die meisten Webseiten der deutschen Auslandsvertretungen enthalten jedoch
bereits Angaben dazu, wie mit Terminen z.B. zur persönlichen Vorsprache zwecks
Antragstellung oder zur Abholung eines Visums verfahren wird, die auf Grund von
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus durch die Betreffenden nicht
wahrgenommen werden können. Die Umgangsweisen unterscheiden sich: mache
Auslandvertretungen versenden automatisch neue Termine, sobald die
Auslandsvertretungen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet sind (z.B.
Ratsuchende mit Termin in ISLAMABAD, siehe https://afghanistan.diplo.de/afde/service/05-VisaEinreise/-/1898384 ). Andere Auslandsvertretungen bitten darum,
eine Email an eine bestimmte Mailadresse zu senden (z.B. Ratsuchende mit Termin
in NEW DELHI, siehe ebenfalls https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/05VisaEinreise/-/1898384 ).
Bitte erkundigen sie sich daher – wie bereits in der Orientierungshilfe Nr. 1 dargelegt
– tagesaktuell auf den Seiten der zuständigen deutschen Auslandsvertretungen.
Unabhängig von inhaltlichen Fragestellungen ergeben sich neue Herausforderungen
auf Grund von teilweise sehr veränderten Beratungssituationen: überwiegend finden
Beratungen nicht mehr persönlich face-to-face statt, sondern über Telefon und/ oder
E-Mail. Manche Kolleginnen und Kollegen arbeiten zudem im Home-Office mit
lediglich beschränkten technischen Möglichkeiten.
Die hierdurch entstandenen speziellen Herausforderungen wurden von Ihnen in
unserer Umfrage benannt:
➢ Zusätzlich erschwerte Problematik notwendiger Sprachmittlung.
➢ Komplizierte Erklärungen vielfach rechtlicher Art im Bereich FZ sind für
unser Gegenüber am Telefon nur schwer oder gar nicht nachvollziehbar.
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Der Schwerpunkt einer Beratung „FZ von und zu Flüchtlingen“ könnte sich daher auf
eine schriftliche Beratung mit Fokus auf das Wesentliche des konkreten Falls
verlagern, wenn eine telefonische Verständigung nicht mehr möglich ist. Die
Beratung sollte sich in einfacher Sprache darauf konzentrieren, was die
Ratsuchenden in ihrem konkreten Fall auch zum jetzigen Zeitpunkt trotz aller
Einschränkungen aktiv unternehmen können. Als Beispiele seien genannt:
➢ Beantragung von Terminen für die Vorsprache bei den deutschen
Auslandsvertretungen zur Antragstellung FZ zu anerkannten Flüchtlingen,
bzw. Eintrag in die zentrale Terminliste wegen einer
Familienzusammenführung zu subsidiär Schutzberechtigte“;
➢ Verfallene Termine: Erkundigung auf der Webseite der zuständigen
deutschen Auslandsvertretung, wie mit verfallenen Terminen
(Antragstellung, Abholung Visa oder sonstige Vorsprachetermine)
umgegangen wird und entsprechendes Vorgehen;
➢ Fristen einhalten:
• dreimonatige Frist zur Beantragung des privilegierten Familiennachzugs zu
GFK Flüchtlingen (§29 Abs.2 Satz 2 Nr.1 AufenthG),
• vierzehntägige Frist zur Beantragung von Familienasyl für nachgereiste
Familien-angehörige (§26 Abs.1 und 3 AsylG),
• etwaige Rechtsmittelfristen bei abgelehnten Visumsanträgen;
➢ Notwendige Unterlagen für das FZ Verfahren zusammenstellen, soweit dies
zur Zeit möglich ist.

Soweit die Vermittlung auch mündlich am Telefon erfolgen kann, sollten Sie sich
durch Nachfragen vergewissern, dass Ihr Gegenüber Sie tatsächlich verstanden hat.
Unterstützung bei Beratungen FZ von und zu Flüchtlingen in Zeiten des
Coronavirus/ Covid-19
Die Fachgruppe FZ am DRK-Suchdienst-Standort Hamburg ist nach wie vor unter
den Ihnen bekannten Kontaktdaten für Sie erreichbar:
•
•
•
•
•
•
•

Frau Sieglinde Duderstadt: 040 / 4 32 02 –176
Frau Inge Filipski: 040 / 4 32 02 –221
Frau Birgit Giese: 040 / 4 32 02 –202
Frau Selamawit Haile: 040 / 4 32 02 –205
Frau Frauke Luther: 040 / 4 32 02 –182
Mails bitte möglichst über die übliche Adresse: fz@drk-suchdienst.de
(sowie Frau Jehn - 179 und Frau Blankenburg -151)

Manche Mitarbeitende der Fachgruppe Familienzusammenführung arbeiten
zeitweise im Home-Office, Mails und Telefone werden ggf. umgeleitet.
DRK-Generalsekretariat/Suchdienst-Leitstelle – Carstennstr. 58 – 12205 Berlin
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Montags bis Donnerstags zwischen 8:30 und 16:30 und Freitags von 8:30 bis 12:30
sind die Kolleginnen und Kollegen vom Standort Hamburg auf jeden Fall für Sie da –
nach persönlicher Arbeitszeiteinteilung auch vor und nach diesen Zeiten.
Grundsätzlich können Sie rechtliche Fragestellungen gerne auch telefonisch
Montags bis Donnerstags oder schriftlich an Jutta Hermanns, Referentin FZ
Suchdienst-Leitstelle Berlin richten (030-85404-163; jutta.hermanns@drk.de). Das
Gleiche gilt, falls Sie am DRK-Suchdienst Standort niemanden erreichen sollten.
Falls sich die Beratung am Telefon oder auch schriftlich generell oder auf Grund von
Sprachmittlungsproblemen, einer schwierigen rechtlichen Fallgestaltung oder aus
anderen Gründen als nicht ohne weiters möglich erweist, bieten wir den SuchdienstBeratungsstellen im Bereich FZ von und zu Flüchtlingen zusätzlich folgende
Unterstützungsmöglichkeiten an:
1.) Über den DRK-Suchdienststandort Hamburg kann in den Fremdsprachen
Englisch, Tigrinya, Kurdisch und Arabisch telefonischer oder schriftlicher
Kontakt zu den Ratsuchenden zwecks Klärung der Fragestellungen und
Abfrage der notwendigen Informationen sowie für eine mündliche oder bei
Bedarf schriftliche Beratung aufgenommen werden. Ab heute 01.04.2020
arbeitet in Hamburg ein neuer Kollege (Herr Mustafa Mohammed), der zwar
noch neu in der Thematik ist, aber außer Deutsch die Fremdsprachen
Arabisch und Kurdisch sowie etwas Englisch und Türkisch spricht. Auf
Türkisch wird diese Unterstützung zudem durch Jutta Hermanns angeboten.
2.) Nehmen Sie - soweit es möglich ist - die wichtigsten Grundinformationen
des Falles, die benötigte Fremdsprachenkompetenz einer Rückmeldung
bezüglich der oben genannten Sprachen sowie insbesondere die
Kontaktdaten (Telefon und/ oder E-Mail Adresse) der Ratsuchenden auf.
3.) Informieren Sie die Ratsuchenden, dass sich der DRK-Suchdienst bei ihnen
melden wird.
4.) Besprechen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe FZ am
DRK-Suchdienst Standort Hamburg, welche Unterstützung Sie benötigen.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Unterstützungsmöglichkeit(en) bei Ihrer schwierigen
und wertvollen Tätigkeit für die schwer getroffenen Familien ein wenig Entlastung
bieten können.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Jutta Hermanns, Referentin DRK-Suchdienst

DRK-Generalsekretariat/Suchdienst-Leitstelle – Carstennstr. 58 – 12205 Berlin
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Zustellung von Asylentscheidungen des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge während der Corona-Pandemie
Seite 1 von 2

Sehr geehrter Herr Präsident,

die anhaltende Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und die Bearbeitung der Asylanträge
aus. Wir sind uns bewusst, dass es angesichts der gegenwärtigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens für Antragstellerinnen und Antragsteller
schwierig sein kann, eine Rechtsberatung oder anwaltliche Vertretung in Anspruch zu nehmen bzw. Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesamts einzulegen. Vielen Dank für das hierzu mit Ihnen geführte Telefonat in der letzten Woche!
Vor diesem Hintergrund haben wir unser Verfahren zur Zustellung von Bescheiden vorübergehend angepasst und uns mit dem Bundesinnenministerium auf das folgende, schrittweise Verfahren verständigt:
1. Stufe - bis 19. April 2020
Bis 19. April 2020 werden ausschließlich vollumfänglich stattgebende Bescheide zugestellt. Dazu gehören auch Fälle, in denen lediglich Art. 16a GG
abgelehnt wurde. Auch Entscheidungen mit Sicherheitsbezug können im
Einzelfall zugestellt werden. Bei allen übrigen Entscheidungen (Ablehnung
als unbegründet, Ablehnung als offensichtlich unbegründet gem. §§ 29a, 30
AsylG, Ablehnung als unzulässig gem. § 29 I AsylG sowie teilablehnende Bescheide) erfolgt in diesem Zeitraum keine Zustellung der Bescheide. Auch

Verkehrsanbindung

U-Bahn: U 1 bis Frankenstraße; Bus: Linien 45 und 65 bis Hiroshimaplatz; Tram: Linie 7 bis Tristanstraße
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Dublin-Bescheide sowie Widerrufs- und Rücknahmeentscheidungen sind
von dieser Regelung umfasst.
2. Stufe - ab 20. April 2020
Neben den oben genannten Bescheiden werden in diesem Zeitraum zugestellt:
a) Bescheide in allen Verfahren, in denen ein Anwalt mandatiert ist, auch
wenn die Vertretung nachträglich angezeigt wird. Die Zustellung des Bescheids erfolgt in diesen Fällen zumindest auch an den Anwalt /die Anwältin,
so dass fristwahrend Klage erhoben oder entsprechende Anträge gestellt
werden können. Dies gilt auch für alle Bescheide, bei denen bis 19.04. die Zustellung unterblieben ist.
b) Bescheide zu Verfahrenseinstellungen bei Antragsrücknahme oder Verzicht gem. § 32 AsylG und § 33 II S.1 Nr. 2 AsylG.
3. Stufe - ab 4. Mai 2020
Das Bundesamt strebt zu diesem Zeitpunkt die Rückkehr zum regulären Verfahren an. Bis dahin werden durch die Außenstellen des Bundesamtes in Abstimmung mit den Ländern, der örtlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit und
den örtlichen Rechtsanwaltskammern Verfahren entwickelt und Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass Rechtsbehelfe fristgemäß eingelegt werden können. Dabei sind Varianten in der konkreten Ausgestaltung
möglich und mitunter auch angezeigt. In Betracht kommen hier u.a. die Ermöglichung von Anwaltskontakten, die Unterstützung bei der Übermittlung
der Bescheide an die Anwaltschaft, Schaffung von Beratungsmöglichkeiten
oder auch der Zugang zu Rechtsantragsstellen der Gerichte außerhalb der
der Aufnahmeeinrichtungen.
Sollte Corona-bedingt ab dem 4. Mai kein Übergang in das reguläre Verfahren möglich sein, würden wir Sie hierzu erneut kontaktieren und informieren.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Informationen auch an die örtlichen
Rechtsanwaltskammern weitergeben. Meine Mitarbeitenden aus den Außenstellen werden im Bedarfsfall zu weiteren Abstimmungen auf die örtlichen Rechtsanwaltskammern zukommen.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hans-Eckhard Sommer

Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 7. April 2020
Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
auch heute möchten wir Sie wieder mit Informationen von der Beauftragten für Integration,
Migration und Flüchtlinge unterstützen.
Bitte verbreiten Sie die Informationen auch in Ihren Netzwerken und Communities. Leiten Sie
die Mitteilung gern in den Sozialen Medien weiter.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir zusätzlich auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.
Informationen der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
• Medieninformation der BIMF:
Sammelunterkünfte und Infektionsschutz sind unvereinbar! (Erfurt, 06.04.2020)
• Medieninformation der BIMF:
Vietnamesische Vereine spenden 1.000 Schutzmasken für die ambulante Pflege
(Erfurt, 07.04.2020)
Antragshilfen Flüchtlingsrat Thüringen (Stand 02.04.2020)
Der Flüchtlingsrat Thüringen hat aktuelle Antragshilfen in Bezug auf die Corona-Pandemie in
den Rubriken „Asylbewerberleistungsgesetz“, „Duldung“ sowie „Unterbringung,
Umverteilung, Wohnsitzauflagen“ bereitgestellt:
• „Unter der Rubrik Asylbewerberleistungsgesetz findet sich ein Überprüfungsantrag
für §1a Leistungen (also gekürzte Leistungen) nach dem AsylbLG. Durch die
weitgehende Einstellung von Abschiebungen aufgrund der Aussetzung der DublinÜberstellungen bzw. der Einstellung des Flugverkehrs dürfte die Rechtsgrundlage für
gekürzte Sozialleistungen aktuell in den meisten Fällen nicht mehr gegeben sein.“
• „Unter der Rubrik Duldung finden sich zwei neue Antragshilfen.
1) zur Aufhebung eines Arbeitsverbots nach §60a Abs.6 Nr. 2 AufenthG. Weitere
Informationen zu Beschäftigungsverboten bei einer Duldung finden Sie in der aktuellen
Arbeitshilfe des Thüringer IvAF-Netzwerkes.
2) Antrag auf Wechsel von einer Duldung nach §60b AufenthG (bei ungeklärter
Identität = Arbeitsverbot) zu Duldung nach §60a AufenthG.“
• „Unter der Rubrik Unterbringung, Umverteilung, Wohnsitzauflagen
finden sich zwei Antragsvorlagen für vulnerable Personen im Asylverfahren oder mit
Duldung auf Einzelunterbringung während der Corona Pandemie.“

Online-Veranstaltungshinweise
Webinar „Diskriminierung erkennen & handeln“ (thadine)
Das Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk thadine bietet am 27.04.2020 und 28.04.2020
ein zweitägiges Webinar mit dem Referenten Daniel Bartel vom Antidiskriminierungsverband
Deutschland (advd) an.
• Anmeldeschluss ist der 17.04.2020.
Die detaillierte Tagesordnung und das Anmeldeformular finden Sie auf der
Internetseite von thadine.
Webinar „Was uns jetzt bewegt“ (DGB-Bildungswerk Thüringen e. V.)
Das DGB-Bildungswerk Thüringen e. V. organisiert eine vierteilige Webinar-Reihe zu
gesellschaftlichen Fragen der Corona-Krise mit den Themen:
•

9. April: Fake News und Rechte Angstmacher (Karolin Schwarz)

• 16. April: Rassismus in der Krise (Nhi Le)
• 23. April: Die Ärmsten der Armen (Birgit Vogt)
• 30. April: Gewerkschaft in der Corona-Krise (Dr. Dierk Hirschel)
Alle Termine und Informationen zum Webinar gibt es im Internet. Geplant sind die Webinare
jeweils donnerstags ab 19:00 Uhr.
Livestream zum Internationalen Tag der Roma
In Zeiten von Corona müssen wir auf viele Veranstaltungen verzichten – an anderen können
wir dieses Jahr jedoch auch in Thüringen teilnehmen, obwohl sie in Berlin stattfinden. Diese
Chance bietet sich am Mittwoch, den 08.04.2020 von 16:00 bis 18:00 Uhr im Livestream des
Vereins „RomaTrial“ zum Internationalen Tag der Roma auf Facebook.
Informationen zum Online-Programm finden Sie auf der Internetseite des Bündnisses für
Solidarität mit den Sinti und Roma Europas.
Auswirkung von Grenzschließungen
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung die Einreise nach
Deutschland stark eingeschränkt. Der Mediendienst Integration gibt einen konkreten
Überblick zur Frage „Wer darf noch nach Deutschland einreisen?“.
IQ Netzwerk Thüringen - Informations- und Beratungsstellen Anerkennung Thüringen
(IBAT)
Derzeit können leider keine Beratungstermine vor Ort stattfinden. Die Beratungsstellen
stehen allen Ratsuchenden jedoch weiterhin telefonisch oder online zur Verfügung.
Alle Ansprechpersonen zur Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung sowie die
Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des IQ Netzwerkes Thüringen.

Informationen zu Arbeits- und arbeitsschutzrechtlichen Fragen (mehrsprachig)
• Das Projekt Faire Integration im IQ Netzwerk bietet im Zeitraum vom 1. April bis 30.
Mai 2020 eine erweiterte mehrsprachige Beratung per Telefon und E-Mail zu Fragen
des Arbeitsrechts.
Alle Ansprechpersonen für die unterschiedlichen Sprachen finden Sie auf der
Internetseite des IQ Netzwerkes sowie im Anhang.
• Zudem stellt das Projekt FAQs zu arbeitsrechtlichen Themen auf Deutsch und Englisch
(Arabisch derzeit in Planung) zur Verfügung.
Alle FAQs finden Sie auf der Internetseite von Faire Integration sowie im Anhang
dieser E-Mail.
• Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bietet mehrsprachige Informationen
zu Arbeits- und arbeitsschutzrechtlichen Fragen.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit Informationen per E-Mail versorgen.
Aktuelle Hinweise teilen wir auch über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team
PS.: Wenn Sie hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die für alle
interessant sein könnten, freuen wir uns über Hinweise.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

– WICHTIG –
Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr über Ihre
Rechte und Pflichten wissen? Zwischen dem 01. April und dem 30. Mai 2020 können Sie, egal in welcher
Region Deutschlands Sie wohnen, Ihre Fragen an die Beratungsstellen „Faire Integration“ in Ihrer
Herkunftssprache stellen.
Sollten Sie unter den unten genannten Telefonnummern niemanden erreichen, schreiben Sie eine E-Mail
mit Ihrer Frage an: sfi@dgb-bildungswerk.de.
Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich einer Berater*in weiterleiten, die Sie in Ihrer Herkunftssprache
beraten kann.
Arabisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr
über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf
Arabisch rufen Sie bitte folgende Nummern an:
Mustafa Alia | Mobil: 0175 535 5867| E-Mail : mustafa.alia@emwu.org
Mahmood Abo-Jeap | Tel.: 0471 92 231 12 | Mobil: 0151 46 27 30 69 | E-Mail: mahmood.abojeap@arbeitundleben-bhv.de
Tarek Jabi | Tel.: 040 607 707 432 / -35 | E-Mail: tarek.jabi@hamburg.arbeitundleben.de
Amer Saikali | Tel.: 069 407 697 40 | Mobil: 01511 438 79 68 | E-Mail: amer.saikali@emwu.org
Ahmad Sharaf | Tel.: 0151 541 615 93 | E-Mail: ahmad.sharaf@emwu.org
Mousa Othman | Mobil: 0151 730 524 90 | E-Mail: Mousa.Othman@dgb-bildungswerk.de
Saleh Muzayek | Tel.: 0681 4005 363 / 0681 4005 364 | E-Mail: saleh.muzayek@arbeitskammer.de
Abdulaziz Bachouri | Tel. : 0341 7100 50 | E-Mail: Bachouri@arbeitundleben.eu / faireintegration@arbeitundleben.eu
Pauline Lendrich | Tel.: 0159 013 809 06 | E-Mail: lendrich@arbeitundleben.org
Saher Ayyash | Tel.: 0431 696 684 55 | E-Mail: fi-beratung@advsh.de
Anne Willecke | Tel.: 0361 21727 16 | E-Mail: faire-integration@dgb-bwt.de
Dari: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr über
Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf Dari rufen
Sie bitte folgende Nummer an:
Hamta Naim-Ayubi | Tel.: 0561 202 907 30| E-Mail: hamta.naim-ayubi@emwu.org
Tigrinya: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr
über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf
Tigrinya rufen Sie bitte folgende Nummer an:
Fkreyesus Ghebreyesus | Tel.: 0911 278 709 48 | Mobil: 0151 187 421 85 | E-Mail: fkreyesus@emwu.org
Türkisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr
über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf
Türkisch rufen Sie bitte folgende Nummern an:
Tülay Güner | Tel.: 0711 986 939 75 | E-Mail: tuelay.guener@adis-ev.de / info@mira-beratung.de
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Janna Bieker | Tel.: 069 40769739 | Mobil: 0151 42369374 | E-Mail: janna.bieker@dgb-bildungswerk.de
Aydogan Gül | Tel.: 0231 997 701 50 | Mobil: 0170 989 8099 | E-Mail: aydogan.guel@dgb-bildungswerk.de
Russisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr
über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf
Russisch rufen Sie bitte folgende Nummern an:
Olga Klus | Tel.: 030 513 019 264 | Mobil: 0179 424 0108 | E-Mail: klus@berlin.arbeitundleben.de
Milena Detzner | Tel.: 0471 92231 12 | Mobil: 0151 46273068 | E-Mail: milena.detzner@arbeitundlebenbhv.de
Dina Khuzhamatova | Tel.: 040 607 707 436 | E-Mail: dina.khuzhamatova@hamburg.arbeitundleben.de
Spanisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr
über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf
Spanisch rufen Sie bitte folgende Nummer an:
Yaiza Rojas Matas | Tel.: 040 607 707 432 / -35 | E-Mail: yaiza.rojas-matas@hamburg.arbeitundleben.de
Japanisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr
über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf
Japanisch rufen Sie bitte folgende Nummer an:
Aja Fukuda Radojevic |Tel.: 07071 79 559 13 | E-Mail: aja.fukuda-radojevic@mira-beratung.de / info@miraberatung.de
Do you have questions or problems because of the corona-crisis and want to know more about your rights
and obligations as an employee? For advice on labor and social law issues in English and German, call the
following numbers:
Björn Scherer |Tel.: 07071 79 559 13 | E-Mail: bjoern.scherer@adis-ev.de / info@mira-beratung.de
Margarete Brugger | Tel.: 0176 434 01 400 | E-Mail: margarete.brugger@adis-ev.de
Marie Bauer | Tel.: 0911 278 709 46 | Mobil: 0160 292 3906 | E-Mail: Marie.Bauer@dgb-bildungswerk.de
Susanne Riepe | Tel.: 0173 3177 672 | E-Mail: susanne.riepe@caritas-goerlitz.de
Jacob Bobzin | Tel.: 0385 581 57 90 | Mobil: 0152 015 759 06 | E-Mail: jb-iq@fluechtlingsrat-mv.de
Winnie Akeri | Tel.: 0511 12105 12 | Mobil: 0176 439 079 58 | E-Mail: heike.mueller@aul-nds.de
Christiane Tenbensel | Tel.: 0231 997 722 91 | Mobil: 0170 847 9094 | E-Mail: christiane.tenbensel@dgbbildungswerk.de
Kirstin Rohleder | Tel.: 06131 3284 89 |E-Mail: kirstin.rohleder@mki-ev.de
Nadine Mühlenberg | Tel.: 0341 7100 50 | E-Mail: muehlenberg@arbeitundleben.eu / faireintegration@arbeitundleben.eu
Johanna Frank | Tel.: 0431 696 684 55 | E-Mail: fi-beratung@advsh.de
Benjamin Heinrichs | Tel.: 0361 21727 16 | E-Mail: faire-integration@dgb-bwt.de
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FAQ : Corona und Arbeitsrecht
Mein Arbeitgeber will, dass ich meine Arbeitsstunden reduziere. Muss ich das akzeptieren?
Arbeitgeber können auf die Corona-Krise mit sogenannter „Kurzarbeit“ reagieren. Kurzarbeit bedeutet, dass Sie weniger
Stunden arbeiten, als im Arbeitsvertrag vereinbart sind. Für weniger Arbeitsstunden bekommen Sie weniger Lohn. Was
das sogenannte „Kurzarbeitergeld“ ist, können Sie in der nächsten Frage lesen. Bei der sogenannten „Kurzarbeit Null“
arbeiten Sie vorübergehend gar nicht.
Unternehmen können Kurzarbeit nicht alleine festlegen! Wenn eine vertragliche Regelung (Ihr Arbeitsvertrag, ein
Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung) Kurzarbeit vorsieht, dann kann der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen. Wenn
es keine vertragliche Regelung zur Kurzarbeit gibt, muss der Betriebsrat der Kurzarbeit zustimmen. Was ein Betriebsrat
ist und welche Aufgaben er hat, finden Sie hier und hier. In Betrieben ohne Betriebsrat und ohne vertragliche Regelungen
muss der Arbeitgeber die Einführung von Kurzarbeit mit allen Beschäftigten vereinbaren, also direkt mit Ihnen. Wenn Sie
in Kurzarbeit arbeiten haben Sie Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Was Kurzarbeitergeld ist, können Sie in der nächsten
Frage lesen. Lassen Sie sich von einer Faire Integration Beratungsstelle beraten, wenn Sie unsicher sind, ob Sie eine
Einverständniserklärung unterschreiben sollen! Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstehen.
Was ist Kurzarbeitergeld?
Wegen des Corona-Virus gibt es neue Regeln für Kurzarbeit. Ihr Arbeitgeber kann, unter bestimmten Voraussetzungen,
Kurzarbeitergeld bei der zuständigen Agentur für Arbeit beantragen. Näheres zu den Voraussetzungen können Sie hier
lesen. Wenn die Voraussetzungen stimmen, bewilligt die Behörde das Kurzarbeitergeld. Ihren Lohn bekommen Sie
weiterhin von Ihrem Arbeitgeber und nicht von der Agentur für Arbeit.
Wenn Sie weniger Stunden bei Ihrem Arbeitgeber arbeiten, dann bekommen Sie auch weniger Lohn. Das Kurzarbeitergeld
ist das Geld, das Sie für Ihren ausgefallenen Lohn bekommen. Das sind 60% (wenn ein Kind bei Ihnen wohnt 67%) von
dem Nettolohn, der wegfällt, weil Sie in Kurzarbeit sind. Der Arbeitgeber kann das Kurzarbeitergeld zu bis zu 90%
aufstocken. Eine Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes finden Sie auf der Website der Bundesagentur für Arbeit.
Wichtig: Auch Personen, die in der Leiharbeit tätig sind, können Kurzarbeitergeld bekommen! Auch Auszubildende haben
unter gewissen Umständen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Es gibt kein Kurzarbeitergeld für Beschäftigte, die einen
Minijob haben.
Wenn das Kurzarbeitergeld nicht ausreicht, damit Sie Ihren Lebensunterhalt finanzieren, können Sie aufstockende
Leistungen beim Jobcenter oder dem Sozialamt beantragen. Das gilt auch für: Personen, die eine Duldung oder eine
Aufenthaltsgestattung haben und Personen, mit einem Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit oder Ausbildung.
Achtung: Wenn Sie aufstockend Geld vom Jobcenter oder dem Sozialamt bekommen, kann dies in manchen Fällen
Konsequenzen für Ihren Aufenthalt haben! Der Bezug von Kurzarbeitergeld alleine hat keine Auswirkungen auf Ihren
Aufenthalt. Bei Fragen lassen Sie sich unbedingt beraten!
Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, wenn mein Betrieb geschlossen wird?
Hierbei gibt es drei Möglichkeiten:
1. Eine Behörde stellt Ihren Betrieb unter Quarantäne, weil zum Beispiel viele Beschäftigte an dem Corona-Virus
erkrankt sind. Hierzu gilt: Der Arbeitgeber trägt grundsätzlich das Betriebsrisiko, auch wenn plötzlich betriebliche
Probleme auftreten, die er nicht verursacht hat. Der Arbeitgeber muss deshalb auch Ihren Lohn weiterbezahlen, wenn
die Betriebsschließung extern von einer Behörde angeordnet wurde.
2. Ihr Arbeitgeber schließt den Betrieb, weil er keine Arbeit mehr für Sie hat. Wenn er die Voraussetzungen erfüllt, kann
er von der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld beantragen. Was „Kurzarbeitergeld“ bedeutet können Sie in der
Frage: „Was ist Kurzarbeitergeld“ nachlesen.
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3. Ihr Arbeitgeber schließt den Betrieb freiwillig oder vorsorglich. Dann dürfen Sie zu Hause bleiben und der Arbeitgeber
muss Ihnen weiterhin Ihren Lohn bezahlen.
Darf mir mein Arbeitgeber kündigen, weil er momentan keine Arbeit für mich hat?
Wenn Sie seit mehr als 6 Monaten in einem Betrieb mit 10 und mehr Mitarbeitenden arbeiten, gilt der gesetzliche
Kündigungsschutz. Das heißt, für eine Kündigung müssen bestimmte Gründe vorliegen. Die aktuelle Corona–Krise ist nicht
automatisch ein Grund für eine betriebsbedingte Kündigung. Wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber mit dieser Begründung kündigt,
können Sie das rechtlich überprüfen lassen. Dafür müssen Sie innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage beim
zuständigen Arbeitsgericht einreichen.
Achtung: Wenn Ihr Arbeitgeber möchte, dass Sie eine Kündigung unterschreiben, dann ist das vielleicht eine
Eigenkündigung oder ein Aufhebungsvertrag. Das kann Ihnen Nachteile bringen. Lassen Sie sich, bevor Sie
unterschreiben, deswegen unbedingt beraten! Die Beratungsstelle Faire Integration berät Sie dazu gerne. Lesen Sie
auch die Informationen auf unserem Flyer „Kündigung – was ich wissen muss!“.
Wichtig: Eine Kündigung könnte vielleicht Folgen für Ihren Aufenthalt haben. Bei Fragen lassen Sie sich unbedingt
beraten!
Hat mein Arbeitgeber das Recht, mich nach Hause zu schicken?
Der Arbeitgeber darf Sie nach Hause schicken, wenn er den Eindruck hat, dass Sie krank sind und aufgrund einer Infektion
ein Risiko für Kolleg*innen besteht. Der Arbeitgeber kann Sie auch vorsorglich nach Hause schicken. In beiden Fällen muss
Ihr Arbeitgeber Ihren Lohn weiterbezahlen.
Wenn Sie gesund sind und arbeiten können, braucht der Arbeitgeber einen guten Grund oder Ihre Zustimmung, um Sie
nach Hause zu schicken. Hat er keinen guten Grund, haben Sie das Recht, weiter Ihren vollen Lohn zu bekommen. Der
Arbeitgeber darf nicht alleine, also ohne Ihre Zustimmung, entscheiden, dass Sie in der Zeit, in der Sie nicht eingesetzt
werden, Überstunden abbauen, Urlaub nehmen oder das Guthaben von Ihrem Arbeitszeitkonto abbauen. Was ein
Arbeitszeitkonto ist, können Sie hier nachlesen.
Habe ich Anspruch auf Home-Office, also darauf, in der aktuellen Situation von zu Hause zu arbeiten?
Einen Anspruch darauf, von zu Hause zu arbeiten, also „Home-Office“ zu machen, haben Sie nicht. Wenn Sie von zu Hause
arbeiten wollen, müssen Sie das mit Ihrem Arbeitgeber absprechen. Zurzeit treffen viele Arbeitgeber Home-Office
Regelungen. Wenn Sie ein solches Angebot von Ihrem Arbeitgeber bekommen, sollten Sie das nutzen. Home-Office
Regelungen können sich aus Betriebsvereinbarungen oder einem Tarifvertrag ergeben. Wenn es in Ihrer Firma einen
Betriebsrat gibt, fragen Sie bei Ihrem Betriebsrat nach, welche Regelungen für Sie gelten. Was ein Betriebsrat ist, können
Sie hier und hier nachlesen.
In manchen Betrieben ist ein Arbeiten von zu Hause schwierig. Wenn es in Ihrem Betrieb keine Home-Office Regelung
gibt, müssen Sie bei Ihrem Arbeitgeber nachfragen, ob Sie von zu Hause arbeiten können.

Für Auszubildende:
Meine Berufsschule ist wegen Corona zu. Was soll ich tun?
Wenn die Berufsschule geschlossen ist, müssen Sie im Betrieb erscheinen. Es sei denn, der Betrieb ist wegen Quarantäne
geschlossen. Bei Prüfungen müssen Sie immer bei der entsprechenden Stelle fragen, ob die Prüfung stattfindet. Näheres
finden Sie auch unter diesem Link.
Achtung: Wenn Sie eine Ausbildungsduldung haben und gekündigt werden, lassen Sie sich schnell beraten!
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Der Kindergarten/die Schule meines Kindes ist wegen des Corona-Virus geschlossen. Ich muss zu Hause bleiben und
auf mein Kind aufpassen. Bekomme ich für die Zeit, in der ich mein Kind betreue, weiter Geld vom Arbeitgeber?
Eltern müssen alles machen, um die Betreuung ihrer Kinder zu sichern. Wenn Sie keine andere Möglichkeit für die
Betreuung Ihrer Kinder haben (z.B. durch den anderen Elternteil), können Sie unter gewissen Umständen für eine Zeit von
bis zu 6 Wochen einen Teil Ihres Nettolohnes (67%) zurückbekommen (jedoch maximal 2016 EUR netto). Ihr Geld
bekommen Sie weiterhin von Ihrem Arbeitgeber. Bevor Sie Anspruch auf diese Zahlung haben, müssen Sie Ihren Urlaub
aus dem Vorjahr, sowie den bereits vorab verplanten Urlaub nehmen und Überstunden abbauen.
Dies ist eine neue Regelung, die die Bundesregierung wegen der Corona-Krise verabschiedet hat. Diese Regelung gilt für
Eltern, die ein Kind unter 12 Jahre haben. Diese Regelung gilt nicht für Ferienzeiten. Bei Fragen melden Sie sich bei einer
Faire Integration Beratungsstelle!
Achtung: Wenn Sie in einem sogenannten „systemrelevanten Beruf“ arbeiten (z.B. als Ärzt*in, Polizist*in, Alten- oder
Krankenpfleger*in usw.) hat Ihr Kind eventuell Anspruch auf eine Notbetreuung. In diesem Fall können Sie Ihr Kind in die
Schule/Kita bringen, die sie normalerweise besuchen. In manchen Bundesländern reicht es, wenn ein Elternteil in einem
systemrelevanten Beruf arbeitet.
Wenn Sie aufgrund der Corona Krise weniger verdienen, zum Beispiel, weil Sie Kurzarbeitergeld bekommen, und Ihr Lohn
nicht für den Lebensunterhalt Ihrer Familie ausreicht, können Sie unter gewissen Umständen ein Kinderzuschlag von bis
zu 185 EUR im Monat beantragen. Ab April 2020 müssen Familien, die einen Antrag auf den Kinderzuschlag stellen, das
Einkommen des letzten Monats vor der Antragstellung nachweisen. Diese Regelung soll befristet bis zum 30.09.2020
gelten. Den Antrag auf den sogenannten „Notfall-Kinderzuschlag“ (Notfall KiZ) müssen Sie bei Ihrer Familienkasse
abgeben. Dies können Sie auch online tun. Nähere Informationen finden Sie auf der Seite der Agentur für Arbeit.
Kann mein Arbeitgeber mich verpflichten, Überstunden zu machen, wenn meine Kolleg*innen krank sind und nicht
arbeiten können?
Überstunden müssen immer vorher vereinbart sein: im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im
Tarifvertrag. Wenn es keine Vereinbarung dazu gibt, darf der Arbeitgeber nicht einseitig, also ohne Ihr Einverständnis,
Überstunden anordnen. In außergewöhnlichen Situationen können Sie vom Arbeitgeber verpflichtet werden,
Überstunden zu leisten. Dies gilt zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber durch Überstunden einen Schaden abwehren kann,
der ihm droht und der nicht anders vermieden werden kann.
Hat der Arbeitgeber das Recht, mich in den Urlaub zu schicken?
Beim Festlegen des Urlaubs muss der Arbeitgeber grundsätzlich Ihre Wünsche berücksichtigen. Er kann Sie grundsätzlich
nicht zwingen, Urlaub zu nehmen. Wenn Sie in Kurzarbeit sind, können für Sie andere Regelungen gelten. Bei Fragen
melden Sie sich in einer Faire Integration Beratungsstelle!
Kann ich meinen beantragten Urlaub verschieben?
Wenn Sie einen Urlaubsantrag gestellt haben und der Arbeitgeber ihn genehmigt hat, dann ist das eine zweiseitige
Vereinbarung, an die beide Seiten gebunden sind. Ihren Urlaub können Sie daher nur mit Zustimmung des Arbeitgebers
verschieben. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob dies unter den gegebenen Umständen möglich ist.
Was passiert, wenn mein Bus, meine S- und U-Bahn oder mein Zug nicht mehr fährt?
Der Weg zur Arbeit ist Sache der Beschäftigten. Diese tragen auch das sogenannte „Wegerisiko“. Dies bedeutet, dass Sie
als beschäftigte Person sicherstellen müssen, dass Sie Ihren Arbeitsort erreichen. Ihr Arbeitgeber muss Sie für die Tage,
die Sie wegen diesen Umständen nicht zur Arbeit kommen, nicht bezahlen.
In der aktuellen Ausnahmesituation könnte es sinnvoll sein mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Vielleicht lässt sich eine
geeignete Lösung finden (z.B. Home-Office). Lesen Sie dazu auch die Antwort auf der Frage: „Habe ich Anspruch auf HomeOffice, also darauf in der aktuellen Situation von zu Hause zu arbeiten?“.
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Ich habe den Verdacht, mich mit Corona infiziert zu haben. Muss ich in Quarantäne?
Wenn Sie einen begründeten Verdacht haben, sich angesteckt zu haben (z.B. weil Sie mit einer Person in Kontakt waren,
die mit dem Corona-Virus infiziert ist), sollten Sie Ihren Arbeitgeber sofort darüber informieren. Danach müssen Sie
klären, ob eine medizinische Untersuchung notwendig ist.
Darüber hinaus kann die zuständige Behörde entscheiden, dass Sie in Quarantäne müssen, auch wenn Sie selbst nicht
erkrankt sind. Das ist z.B. dann der Fall, wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in einem besonders betroffenen Gebiet in
Deutschland bzw. in einem internationalen Risikogebiet waren oder weil Sie Kontakt zu einer Person hatten, die am
Corona-Virus erkrankt ist. Beachten Sie dafür die aktuellen Hinweise der Ärzte und Gesundheitsbehörden an Ihrem
Wohnort. Darin wird Ihnen erklärt wie Sie sich verhalten sollten, wenn Sie den Verdacht haben, sich infiziert zu haben.
Ob Sie in Quarantäne müssen, entscheidet immer die zuständige Behörde, wie das Gesundheitsamt.
Bekomme ich, wenn ich in Quarantäne bin weiterhin Geld von meinem Arbeitgeber?
Quarantäne bedeutet, dass Sie für einen bestimmten Zeitraum zu Hause bleiben müssen. Das entscheidet immer die
zuständige Behörde, wie das Gesundheitsamt. Während der Zeit Ihrer Quarantäne bekommen Sie weiterhin Ihr Geld. Wer
zuständig für den Ausfall Ihres Gehalts ist, regelt das Infektionsschutzgesetz.
Achtung: Wenn in Ihrem Betrieb jemand mit dem Corona-Virus infiziert ist, so kann es sein, dass Kolleg*innen, die im
Kontakt mit der Person waren, in Quarantäne geschickt werden. Klären Sie das im konkreten Fall mit Ihrem Arbeitgeber
und der Gesundheitsbehörde vor Ort ab!
Solange Sie gesund sind und die Umstände dies erlauben müssen Sie eventuell während einer Quarantäne aus dem HomeOffice arbeiten. Sprechen Sie dies mit Ihrem Arbeitgeber ab.
Was passiert mit meinem Lohn, wenn ich am Corona-Virus erkrankt bin?
Wenn Sie sich tatsächlich mit dem Corona-Virus infiziert haben, sind Sie arbeitsunfähig und bekommen eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von Ihre*r Ärzt*in. Diese müssen Sie an Ihren Arbeitgeber sowie Ihre Krankenkasse
schicken. Hier gelten die normalen Regelungen bei einer Arbeitsunfähigkeit. In der Zeit, in der Sie nicht arbeiten, werden
Sie nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz für 6 Wochen vom Arbeitgeber weiterbezahlt. Danach erhalten Sie Krankengeld
von der Krankenkasse. Wer über seine Tätigkeit nicht krankenversichert ist, wie z.B. Minijobber und Personen, die einer
studentischen Beschäftigung nachgehen, bekommt kein Krankengeld.
Achtung: Normalerweise müssen Sie Ihrem Arbeitgeber nicht den Grund Ihrer Arbeitsunfähigkeit sagen. Da der CoronaVirus hochansteckend ist, ist es sehr ratsam, den Arbeitgeber und Kolleg*innen über Ihre Infizierung mit dem CoronaVirus zu informieren. Nur so kann Ihr Arbeitgeber entsprechend reagieren und eine Ausbreitung des Corona-Virus
vermieden werden. Eine solche Meldepflicht kann der Arbeitgeber auch in Betriebsvereinbarungen niederschreiben.
Muss ich für eine Krankmeldung zum Arzt gehen?
Bei leichten Erkrankungen, zum Beispiel bei leichtem Husten oder Halsschmerzen, rufen Sie in der Arztpraxis an. Sie
müssen nicht persönlich in die Arztpraxis gehen. Nach einem Telefonat mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) für maximal 14 Tage per Post erhalten. Dies ist eine neue Regelung, die vorerst bis
23.06.2020 gilt.
Wenn die Arztpraxis überlastet ist, kann die AU-Bescheinigung verspätet bei Ihnen ankommen. In diesem Fall geben Sie
die AU-Bescheinigung schnell an den Arbeitgeber weiter.
Auch die CovApp hilft Ihnen, die Notwendigkeit eines Arztbesuches oder Corona-Virus-Tests besser einzuschätzen.
Ich habe Angst, mich mit dem Corona-Virus zu infizieren. Darf ich zu Hause bleiben?
Die Angst, sich auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit mit dem Corona-Virus anzustecken, ist kein Grund, nicht zur
Arbeit zu gehen. Wenn Sie eigenständig entscheiden, zu Hause zu bleiben, ohne das mit dem Arbeitgeber abzusprechen
und ohne eine Krankschreibung vom Arzt, kann Ihr Arbeitgeber Sie abmahnen oder kündigen.
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Muss ich in ein Corona Risikogebiet reisen, wenn mein Arbeitgeber mich dorthin auf eine Dienstreise schickt?
Grundsätzlich gilt: Ob Dienstreisen im In- und Ausland für Sie Pflicht sind, steht in Ihrem Arbeitsvertrag. Wenn Sie eine
Dienstreise trotz Pflicht nicht antreten, dann kann dies ein Grund zur Abmahnung oder Kündigung sein.
Wichtig: Dennoch gilt, dass Ihr Arbeitgeber Sie nicht uneingeschränkt überall auf Dienstreise schicken kann. Sie haben
unter gewissen Umständen das recht eine Dienstreise zu verweigern. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht. Das
bedeutet, dass er unter anderem die Gesundheit seiner Mitarbeitenden schützen muss. Gibt es eine offizielle
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für ein bestimmtes Land oder bestimmtes Gebiet, so muss der Arbeitgeber das
beachten und in seine Abwägung mit einbeziehen. Sollte Ihr Arbeitgeber Sie dennoch in ein Risikogebiet auf Dienstreise
schicken, sollten Sie immer mit dem Vorgesetzten und/oder dem Betriebsrat sprechen. Lassen Sie sich von Faire
Integration beraten!
Die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes finden Sie unter folgendem Link.
Was muss mein Arbeitgeber tun, um mich vor Corona zu schützen?
Der Arbeitgeber muss Sie darüber informieren, wie hoch das Risiko einer Ansteckung bei der Arbeit ist. Er muss Ihnen die
einzuhaltenden Maßnahmen für die Hygiene mitteilen und Maßnahmen für Ihren Schutz treffen. Beschäftigte müssen
ihre Arbeit ohne Gefahr erledigen können. Die Ansteckungsgefahr muss so gering wie möglich sein. Dazu kann es auch
gehören, dass der Arbeitgeber Ihnen Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel in Waschräumen und an den Eingängen
zum Betrieb zur Verfügung stellen muss.
Wenn an ihrem Arbeitsplatz ein erhöhtes Risiko besteht, muss der Arbeitgeber das Tragen eines Mundschutzes erlauben.
Zum Beispiel in der Pflege, in der Arztpraxis und am Flughafen.
Muss ich die angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen?
Ihr Arbeitgeber hat ein Direktionsrecht. Das bedeutet, dass er Sie dazu verpflichten kann, die nötigen hygienischen
Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus umzusetzen. Zum Beispiel kann der Arbeitgeber Ihnen sagen, dass
Sie einen Mundschutz tragen und sich regelmäßig die Hände waschen oder desinfizieren sollen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihre Faire Integration Beratungsstelle. Bitte beachten Sie, dass die Faire
Integration Berater*innen in dieser Zeit am besten telefonisch oder per E-Mail erreichbar sind.
Die Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) finden Sie hier:
www.faire-integration.de/beratungsstellen
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Questionnaire: Coronavirus and Labor Law
My employer wants me to reduce my working hours. Do I have to accept that?
Employers can respond to the corona crisis with so-called “short-time work” (Kurzarbeit). Short-time work means that
you work fewer hours than initially agreed upon in the employment contract. The fact that you work less hours has an
impact on your salary. You can read what the so-called “short-time work allowance” (Kurzarbeitergeld) is in the next
question. With the so-called "short-time work zero" (Kurzarbeit null) you temporarily do not work at all.
Companies cannot set short-time work on their own! If a contractual agreement (e.g. your employment contract
(Arbeitsvertrag), a collective agreement (Tarifvertrag) or a company agreement (Betriebsvereinbarung)) provides a
certain regulation regarding short-time work, the employer is allowed to mandate short-time work. If there is no
contractual agreement on short-time work, the works council (Betriebsrat) must agree to short-time work. You can find
out what a works council is and about it’s responsibilities here and here. In companies without a works council and without
contractual regulations regarding short-time work, the employer has to receive a written declaration of consent
(Einverständniserklärung) from each employee affected by short time work. If you work in short-time work, you are
entitled to short-time allowance. Get advice from a Fair Integration advice center if you are unsure whether you should
sign a declaration of consent! Don't sign anything you don't understand.
What is short-time allowance (Kurzarbeitergeld)?
Because of the coronavirus, there are new rules for short-time work. Under certain conditions, your employer can apply
for short-time allowance (Kurzarbeitergeld) at the responsible employment agency (Agentur für Arbeit). You can read
more about the conditions that your employer needs to fulfill in order to receive short-time allowance here. If the
conditions are fulfilled, the employment agency approves the short-time allowance and pays it to your employer. That is
why you will receive both, your wages and the short-time allowance from your employer and not from the employment
agency.
The fact that you work fewer hours has an impact on your salary. Short-time allowance is the money you get for your
unpaid wages. That is 60% (if you have a child living with you 67%) of the net wage lost because of short-time work. The
employer can increase the short-time allowance by up to 90%. A table, to help you calculate your short-time allowance
can be found on the website of the Federal Employment Agency.
Important: Even people who work in temporary agency work (Leiharbeit) can get short-time allowance! Under certain
circumstances, trainees are also entitled to short-time allowance. There is no short-time allowance for employees who
have a mini-job.
If the short-time allowance is not sufficient to finance your living, you can apply for supplementary social assistance
(aufstockende Leistungen) at the job center or the social welfare office (Sozialamt). This also applies to: persons with
permission to reside (Aufenthaltsgestattung) or special leave to remain (Duldung) and persons with a residence permit
(Aufenthaltstitel) for employment or training.
Attention: Receiving supplemental social assistance from the job center or the social welfare office may impact your
residency status! Receiving short-time work allowance will not affect your residency. If you have any questions, be
sure to contact a Fair Integration advice center!
Will I still get my wages if my company closes?
There are three options:
1. A government authority quarantines your company because, for example, many employees have contracted the
coronavirus. The following applies: The employer generally bears the operational risk, even if operational problems that
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they did not cause arise. If the closure has been ordered externally by an authority, the employer must continue to pay
wages.
2. Your employer closes the company because he no longer has a job for you. If he meets the requirements, he can ask
for short-time work allowance (Kurzarbeitegeld) from the employment agency (Agentur für Arbeit) for his employees.
You can find out what "short-time work allowance" means in the question: "What is short-time work allowance".
3. Your employer closes the business voluntarily or as a precaution. In this case, you can stay at home and the employer
must continue to pay your wages.
Can my employer fire me because there is currently no work for me?
If you have been working in a company with 10 or more employees for more than 6 months, the statutory protection
against dismissal (Kündigungsschutz) applies. This means that there must be certain reasons for a termination
(Kündigung). The current corona crisis is not automatically a reason for operation related redundancies (betriebsbedingte
Kündigung). If your employer terminates your contract with this reason, you should have your termination legally
checked. To do this, you must file a so-called unfair dismissal complaint (Kündigungsschutzklage) with the competent
labour court (Arbeitsgericht).
Important: A termination might have consequences for your residency. If you have any questions, be sure to seek
advice!
Attention: If your employer wants you to sign a termination notice, you might actually sign your own notice of termination
or a termination agreement (Aufhebungsvertrag). This can have disadvantages for you! Seek advice from a Fair Integration
counselling office before you sign anything! Read the information on our flyer "Termination - what I need to know!".
Does my employer have the right to send me home?
The employer can send you home if he has the impression that you are sick or due to an infection, that presents a risk for
your colleagues. The employer can also send you home as a precautionary measure. In both cases, your employer must
continue to pay your wages. If you are healthy and able to work, the employer needs a good reason or your consent to
send you home. If he has no good reason, you have the right to continue receiving your full wages.
If the employer does not have enough work for you he is not allowed to single handedly decide that you have to reduce
your accumulated overtime hours, take vacation, or reduce the credit on your working time account. You can read what
a working time account is here.
Am I entitled to do home office, i.e. to work from home in the current situation?
You are not entitled to work from home, that is, to do "home office". If you want to work from home, you must discuss
this with your employer. Many employers are currently making home office regulations. If you get such an offer from your
employer, you should take advantage of it. Home office regulations can result from company agreements or a collective
agreement. If there is a works council in your company, ask your works council which regulations apply to you. You can
find out what a works council is and about its responsibilities here and here.
In some companies, working from home is difficult. If there is no home office regulation in your company, you have to
ask your employer whether you can work from home or not.
My vocational school is closed because of the coronavirus. What should I do?
If your vocational school is closed, you must go to the company, in which the practical training takes place. Unless the
company is closed due to quarantine. For exams, you must always ask the responsible office whether the exam is taking
place. You can also find more information under this link.
Attention: If you have a “special leave to remain for the purpose of training” (Ausbildungsduldung) and get fired from
your vocational training, get advice quickly!
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My child's kindergarten / school is closed because of the coronavirus. I have to stay home and take care of my child.
Do I continue to receive money from my employer for the time I look after my child?
Parents have to do everything in their power to ensure that their children are looked after. Under certain circumstances,
you can receive part of your net wage (67%; but no more than € 2016 net) for a period of up to 6 weeks, if you have no
other way of looking after your children (e.g. through another parent or caretaker). You will continue to receive the money
from your employer. However, before you can claim this payment, you must first use up your vacation from the previous
year, the vacation you have already planned and reduce overtime hours.
This is a new regulation that the federal government has adopted because of the corona crisis. This rule applies to parents
who have a child under the age of 12. This rule does not apply to vacation periods (e.g. periods in which the kindergarten
/ school would have been closed anyway). If you have any questions, contact a Fair Integration advice center!
Attention: If you work in a so-called "systemically relevant profession" (e.g. as a doctor, police officer, elderly or nursing
staff etc.), your child may be entitled to emergency care (Notbetreuung). In this case, you can take your child to the school
/ day care center that they normally attend. In order to send your child to emergency care in some federal states it is
sufficient if one parent works in a systemically relevant profession.
If you make less due to the Corona crisis, for example because you receive short-time work allowance and your wages are
not sufficient to support your family, you can get a child supplement (Kinderzuschlag) of up to € 185 a month under certain
circumstances. As of April 2020, families who apply for the child supplement must provide proof of the income of the
month before the application. This regulation is to apply until September 30th, 2020. You must submit the application for
the so-called "emergency child supplement" (Notfall-Kinderzuschlag) to your “Familienkasse”. You can apply online. You
can find more information on the website of the Employment Agency (Agentur für Arbeit).
Can my employer make me work overtime if my colleagues are sick and unable to work?
Overtime must always be agreed upon beforehand: in the employment contract (Arbeitsvertrag), in a company
agreement (Betriebsvereinbarung) or in a collective agreement (Tarifvertrag). If there is no agreement, the employer may
not order overtime without your consent. In exceptional situations, the employer may require you to work overtime. This
applies, for example, if the employer can use overtime to ward off damages that threaten the company and that cannot
be avoided otherwise.
Does the employer have the right to send me on vacation?
When determining vacation, the employer must always take your wishes into consideration. In principle, he cannot force
you to take vacation. If you are on short-time work (Kurzarbeit), other regulations may apply. If you have any questions,
please contact a Fair Integration advice center!
Can I postpone my requested vacation?
If you have submitted a leave request (Urlaubsantrag) and the employer has approved it, it is a two-way agreement to
which both sides are bound. You can therefore only postpone your vacation with the consent of your employer. Talk to
your employer whether this is possible under the current circumstances.
What happens if the bus, the S-Bahn, the U-Bahn or the train stop running and I cannot get to work?
It is the responsibility of the employee to arrive at work on time. This means that as an employee, you have to make sure
that you get to your workplace. Your employer does not have to pay you for the days that you do not come to work
because of these circumstances.
If you are unable to reach your work place due to failure of public transportation, it might make sense to talk to your
employer. Perhaps a suitable solution can be found (e.g. home office). You can also read the answer to the question: "Am
I entitled to do home office, i.e. to work from home in the current situation?".
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I suspect that I have been infected with the coronavirus. Do I have to be in quarantine?
If you have reasonable grounds to suspect that you have contracted the infection (e.g. because you have been in contact
with someone who is infected with the coronavirus), you should inform your employer immediately. Then you need to
clarify whether a medical examination is necessary.
In addition, the competent authority can decide that you have to be quarantined, even if you are not ill yourself. For
example, this could be the case if you have been in a heavily affected area in Germany or in an international risk area
within the past 14 days, or because you have had contact with a person who has contracted the coronavirus. Please note
the current information from the doctors and health authorities in your area. This explains what you should do if you
suspect you have been infected. The relevant authority, such as the health authority (Gesundheitsamt), decides whether
you need to be quarantined.
Will I still get money from my employer if I am in quarantine?
Quarantine means that you have to stay home for a certain period. The relevant authority, like the health authority
(Gesundheitsamt), decides if this is the case for you or not. You will continue to receive your wage while you are in
quarantine. The Protection Against Infection Act (Infektionsschutzgesetz) regulates who is responsible for the loss of your
salary.
Warning: If someone in your company is infected with the coronavirus, colleagues who have been in contact with the
person may be put under quarantine. In this specific case, clarify this with your employer and the local health authority!
As long as you are healthy and circumstances allow you to, you may have to work from home (e.g. in home-office) while
you are in quarantine. Discuss this with your employer.
What happens with my wage if I have contracted the coronavirus?
If you have contracted the coronavirus, you will be unable to work and will receive a certificate of incapacity for work
(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) from your doctor. You must send this to your employer and your health insurance
company (Krankenkasse). The normal rules in the event of incapacity to work apply here. If you are not working, you will
continue to be paid by your employer for 6 weeks in accordance with the Continuation of Remuneration Act
(Entgeltfortzahlungsgesetz). If you are sick for longer than 6 weeks you will receive sick leave benefits (Krankengeld) from
your health insurance company. Those who are not insured through their work, e.g. mini-jobbers and people who are
pursuing student employment do not receive sick leave benefits.
Warning: Usually you do not have to tell your employer why you are unable to work. However, since the coronavirus is
highly contagious, it is highly advisable to inform the employer and colleagues about your infection with the coronavirus.
This is the only way your employer can react accordingly and prevent the spread of the coronavirus. Your employer can
write down a reporting obligation in a company agreement (Betriebsvereinbarung).
Do I have to go to the doctor to report sick (Krankmeldung)?
For minor illnesses, such as a mild cough or a sore throat, call the doctor's office. You do not have to go to the doctor's
office in person. After a phone call to your doctor, you can receive a sick note (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), for a
maximum of 14 days by post. This is a new regulation that will initially apply until June 23, 2020.
If the doctor's office is overloaded, the sick note may arrive late. In this case, pass the sick note on to the employer quickly
as soon as it arrives.
The CovApp also helps you to better assess the need for a doctor's visit or coronavirus tests.
I am afraid of being infected with the coronavirus. Can I stay at home?
The fear of being infected on the way to work or at work is no reason to not go to work. If you decide to stay at home on
your own without consulting your employer and without a doctor's certificate of incapacity for work
4

(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), your employer can give you a written warning (Abmahnung) or terminate your
contract (Kündigung).
Do I have to travel to a corona risk area if my employer sends me there on a business trip?
Your employment contract states whether business trips in Germany and abroad are compulsory for you. If you do not
go on a business trip despite your obligation, this can be a reason for a written warning (Abmahnung) or termination
(Kündigung).
Important: Nevertheless, your employer cannot send you on business trips anywhere without restrictions. You have the
right to refuse a business trip under certain circumstances. The employer has a duty of care (Fürsorgepflicht). This means
that, among other things, he has to protect the health of his employees. If there is an official travel warning from the
Federal Foreign Office (Auswärtiges Amt) for a specific country or area, the employer must take this into consideration.
Should your employer nevertheless send you on a business trip to a risk area, you should always speak to your supervisor
and / or the works council. Let the Fair Integration advice center help you!
You can find the current travel warnings from the Federal Foreign Office (Auswärtiges Amt) under the following link.
What must my employer do to protect me from the coronavirus?
The employer must inform you of the risk of infection at work. He must inform you of the hygiene measures to be followed
and take measures for your protection. Employees must be able to do their work safely. The risk of infection must be as
low as possible. This can also include that the employer must provide you with facemasks and disinfectants in washrooms
and at the entrances to the company.
Do I have to follow the protective measures ordered?
Your employer has a so-called “instruction right” (Direktionsrecht). This means that he can require you to implement the
necessary hygienic measures against the spread of the coronavirus. For example, the employer can tell you to wear a
facemask and to wash or disinfect your hands regularly.

If you have any further questions, please contact your Fair Integration advice center. Please note that the Fair Integration
consultants can best be reached by phone or email during this time.
The contact details (telephone number, email address) can be found here:
www.faire-integration.de/beratungsstellen
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Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 2. April 2020

Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
auch heute möchten wir Sie wieder mit Informationen von der Beauftragten für Integration,
Migration und Flüchtlinge unterstützen.
Bitte verbreiten Sie die Informationen auch in Ihren Netzwerken und Communities. Leiten Sie
die Mitteilung gern auch in den Sozialen Meiden weiter.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir auch auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.

Informationen der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und
Flüchtlinge
• Gemeinsame Erklärung der Integrationsbeauftragten von Berlin, Brandenburg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein und Thüringen veröffentlicht (Erfurt, 27.03.2020)
• Medieninformation der BIMF: Arbeitsverbote für Asylsuchende und geduldete
Menschen vollumfänglich und dauerhaft aufheben (Erfurt, 30.03.2020)

Hygieneinformationen (mehrsprachig)
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat Merkblätter mit Piktogrammen,
animierte Infografiken mit Hygienehinweisen sowie einen kurzen Film „Warum Abstand
halten so wichtig ist“ veröffentlicht.
Verfügbar sind diese Hygiene-Tipps in verschiedenen Sprachen (Englisch, Französisch,
Russisch, Türkisch, Arabisch, Farsi/Persisch).

Auswirkung von Grenzschließungen auf Visa, Einreisen und
Familienzusammenführung
In Folge der Corona-Pandemie bestehen aufgrund geschlossener Grenzen weitreichende
Einreisebeschränkungen. Auch Personen, die bereits ein Visum erhalten haben, können
dadurch meist nicht mehr einreisen.
Betroffene sollten sich bei Fragen zu Fristen, Möglichkeiten von Visaverlängerungen und
Einreise derzeit tagesaktuell auf den Homepages der jeweiligen Botschaften und Konsulate
informieren.

Information der Caritas zur Familienzusammenführung (Stand 26.03.2020)
• Ein aktuelles Informationsblatt des Deutschen Caritas Verband e. V. gibt Hinweise und
Empfehlungen für die aktuelle Beratung im Kontext von Familienzusammenführung
und den Folgen aktueller Einreisebeschränkungen.
Das Informationsblatt finden Sie im Anhang.
Informationen des Berliner Bildungszentrums zum Thema Familiennachzug
(Stand 27.03.2020)
• Das BBZ stellt „Informationen für Geflüchtete zum Familiennachzug in der ‚CoronaKrise‘“ (PDF) auf Deutsch und Arabisch online zur Verfügung.

Informationen zu Ausbildung und Arbeit in Thüringen
Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF)
• Die ThAFF sammelt ab sofort Informationen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
sowie Arbeitskräfte in Thüringen auf ihrer Internetseite.
Themen sind u. a. Kurzarbeitergeld, Internationale Arbeitskräfte sowie OnlineWeiterbildungsmöglichkeiten.
Informationen zu Prüfungen der IHKs und der ZDH
• Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) verschieben die für April und Mai geplanten
schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer 2020. Diese werden
zwischen Juni und August nachgeholt. (DIHK-Presseinformation vom 27.03.2020)
• Der Zentralverband des Deutschen Handwerk (ZDH) hat wegen der Corona-Pandemie
alle Prüfungstermine im Handwerk bis zum 24.04.2020 abgesagt.
Fragen und Antworten fasst ein FAQ-Papier (PDF) zusammen.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen per E-Mail
versorgen. Aktuelle Einzelinformationen finden Sie über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team
PS.: Wenn Sie hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die für alle
interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar. Diese würden wir dann mit unserer
nächsten Rundmail an alle verschicken.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

Deutscher
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Hinweise zur Beratung zum Familiennachzug
in Zeiten von COVID-19
Stand: 26.03.2020
Robert Stuhr/Sophia Stockmann

Bis auf weiteres haben die Visastellen vieler deutscher Auslandsvertretungen ihre Arbeit eingestellt. Darüber hinaus gilt eine weitgehende Einreisebeschränkung für Drittstaatsangehörige auf
dem Land- und Luftweg nach Deutschland. Daraus entstehen diverse Probleme in der Beratung zum Familiennachzug.
Da sowohl die Caritas-Beratungsstellen, als auch Behörden und Ministerien das erste Mal mit
einer Situation weltweit konfrontiert sind, die alle bekannten Verfahrensweisen aushebelt, lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt zuverlässige Aussagen über die rechtlichen Folgen im Bereich
Familiennachzug von und zu Flüchtlingen nicht treffen. Dieser Text soll Ihnen nichtsdestotrotz
eine erste Orientierung geben.
Vieles in diesem Bereich entwickelt sich derzeit sehr dynamisch, sodass die hier getroffenen
Aussagen möglicherweise schnell veralten werden.
Jeweils aktuelle Informationen zu den Auslandsvertretungen finden Sie auf deren Internetseiten. Bitte informieren Sie sich jeweils tagesaktuell auf den jeweiligen Homepages.
Das für Visaverfahren zentral zuständige Verwaltungsgericht Berlin arbeitet derzeit eingeschränkt. Das Gericht ist allerdings weiterhin per Fax und per Post zu erreichen. Eilanträge und
Klagen können (sofern im Einzelfall nötig und mit anwaltlicher Unterstützung) weiterhin gestellt
werden.
Zukünftige Entwicklungen in der Arbeitsweise der Auslandsvertretungen und Gerichte sind aktuell nicht seriös vorhersagbar. Es ist daher empfehlenswert, sich regelmäßig auf den jeweiligen Internetseiten der zuständigen Behörden zu informieren.
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Fristen
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ungeachtet der Einschränkungen die gesetzlichen Fristen in Familiennachzugsverfahren unverändert weiterlaufen. Insbesondere zählen dazu
 die dreimonatige Frist zur Beantragung des privilegierten Familiennachzugs zu GFKFlüchtlingen (§29 Abs.2 Satz 2 Nr.1 AufenthG),
 die vierzehntägige Frist zur Beantragung von Familienasyl für nachgereiste Familienangehörige (§26 Abs.1 und 3 AsylG),
 aber auch etwaige Rechtsmittelfristen bei abgelehnten Visumsanträgen
Die Fristen sind unbedingt zu wahren. Über die rechtlichen Folgen von auf Grund der aktuellen
Situation entstandenen eventuellen Fristversäumnissen bei Behörden und Gerichten kann seriös zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.
Denkbar ist, dass eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wird, wenn die Betroffenen nachweisen können, unverschuldet am Einhalten der Frist gehindert gewesen zu
sein. Die Gründe für das Verpassen eine Frist sollten detailliert dokumentiert und Belege gesichert werden. In der Rechtsprechung sind Behördenschließungen (z.B. im Herkunftsland der
Angehörigen), Einreisebeschränkungen und Epidemien als sogenannte „Höhere Gewalt“ anerkannt. Fristversäumnisse, die daraus begründet sind, wären damit unverschuldet. Nach Wegfall
der Einschränkungen könnte die Verfahrenshandlung innerhalb von 14 Tagen nachgeholt werden.
Die Ratsuchenden sollten es aber möglichst nicht zu Fristversäumnissen kommen lassen und
grundsätzlich Kommunikationswege wie Post und Fax nutzen. Bei Faxsendungen ist darauf zu
achten, dass ein Sendebericht ausgedruckt wird.

Im Folgenden werden wir näher auf einige spezielle Konstellationen eingehen:
Konstellation 1: Der Stammberechtigte ist anerkannter Flüchtling und es wurde noch
kein Antrag auf Familiennachzug gestellt
Sofern noch kein Antrag gestellt worden ist, bleibt es beim bisherigen Vorgehen, Anträge bei
den Auslandsvertretungen per Fax zu stellen. Dabei können Sie den zusätzlichen Hinweis aufnehmen, dass die virusbedingten Einschränkungen bekannt sind und beachtet werden, die
Drei-Monats-Frist zum privilegierten Familiennachzug (§29 Abs.2 Satz 2 Nr.1 AufenthG) aber
gewahrt werden muss.
Für die Einleitung des Visumverfahrens ist nach §81 Abs.1 AufenthG und ständiger Rechtsprechung keine Vorsprache erforderlich, auch müssen die Unterlagen nicht vollständig sein, und
es besteht keine Formularpflicht.
Die Eröffnung des Verwaltungsverfahrens bleibt ungeachtet der Einschränkungen möglich.
Wenn Ihre Klient_innen aufgrund der Corona-Krise die Frist zur privilegierten Antragsstellung
verpassen sollten, ist daher sehr fraglich, ob die Gerichte ein unverschuldetes Hindernis annehmen und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewähren würden.

Deutscher
Caritasverband e.V.
Konstellation 2: Das Verfahren läuft und die Angehörigen warten auf einen Termin zur
Vorsprache/zur Abholung des Visums
In diesem Fall müssen sich die Angehörigen gedulden. Die Auslandsvertretungen terminieren
derzeit keine persönlichen Vorsprachen und haben die Antragsbearbeitung eingestellt. Die Anträge sind sozusagen „eingefroren“. Auch die IOM-Family-Assistance-Büros (FAP) haben geschlossen.
Bitten um Beschleunigung an die Auslandsvertretungen, sowie Untätigkeitsklagen werden zu
keiner Beschleunigung individueller Verfahren führen. Die Auslandsvertretungen sind derzeit
überlastet, sodass anzuraten ist, diese Überlastung nicht mit einzelnen Anfragen zu erhöhen.
Konstellation 3: Die Familie ist zu Verfahrenshandlungen (z.B. Vorlage von Dokumenten)
aufgefordert
Persönliche Vorsprachen zur Vorlage weiterer Unterlagen bei den Auslandsvertretungen und
FAP-Büros sind derzeit nicht möglich. Unterlagen können weiterhin per Fax oder Kurierdienst
an die Auslandsvertretung gesandt werden. Sofern irgend möglich, sollten Fristen eingehalten
werden.
Sofern eine Fristverlängerung nötig ist: Einzelne Botschaften haben bereits auf ihrer Homepage
Vorgehensweisen zur Fristverlängerung per Mail erläutert. Bitte informieren Sie sich dafür auf
der Homepage der jeweiligen Auslandsvertretung.
Wenn Fristen unverschuldet versäumt wurden, ist es ggf. möglich, die Verfahrenshandlungen
nachzuholen. Gründe, die zum Verpassen einer Frist geführt haben, sollten detailliert dokumentiert werden: Dafür sollte lückenlos mit Datum (und ggf. Uhrzeit) notiert werden, wann und wie
es dazu gekommen ist, dass es der Familie unmöglich war, das Verfahren ordnungsgemäß zu
betreiben. Alle Belege dazu (z.B. Atteste, Informationen über Grenzschließungen, Informationen über Behördenschließungen im Herkunftsland) sollten ebenfalls dazu abgelegt werden.
Konstellation 4: Die Familie hat bereits Visa erhalten und kann nun aufgrund der Einreisebeschränkung nicht einreisen
Ab dem 17. März 2020 hat das Bundesinnenministerium weitreichende Einreisebeschränkungen an den deutschen Schengen-Außengrenzen angeordnet. Die Regelung gilt ab sofort, zunächst für 30 Tage. Drittstaatsangehörige werden an der Grenze zurückgewiesen, es sei denn,
sie können einen dringenden Einreisegrund vorweisen.
Ob ein dringender Einreisegrund vorliegt, wird im Einzelfall geprüft. Die Betreffenden müssen
das Visum und Nachweise über den dringenden Einreisegrund mit sich führen. Triftige Gründe
können nach Ausführungen der Bundespolizei beispielsweise dringend erforderliche Arztbesuche (hierzu gehört ein verschiebbarer Arztbesuch nicht) oder ein in Deutschland lebender Ehepartner sein. Ob der Familiennachzug zu einem in Deutschland lebenden Angehörigen ein
dringender Einreisegrund ist, ist noch ungeklärt. Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche
Klärung und informieren Sie.
Die deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei haben auf Ihren Internetseiten veröffentlicht,
dass die Visastelle bereits ausgestellte Visa nicht nachträglich verlängern wird. Das würde bedeuten, dass ein bereits ausgestelltes Visum, welches während der Einreisesperre abläuft,
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nicht genutzt werden kann. Lediglich die Eröffnung eines neuen Verfahrens wäre dann möglich.
Andere Auslandsvertretungen haben keine entsprechenden Regelungen veröffentlicht.
Eine einheitliche Regelung durch das Auswärtige Amt für diese Konstellation liegt derzeit nicht
vor. Daher sind die Informationen der deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei mit Vorsicht zu betrachten und Ruhe zu bewahren. Wir bemühen uns um Klärung und lassen Ihnen
neue Informationen schnellstmöglich zukommen.
Konstellation 4: Während der Schließung der Auslandsvertretung bzw. der Einreisesperre naht die Volljährigkeit des stammberechtigten UMF
Es gibt derzeit keine seriösen Informationen, welche Regelungen für Fälle getroffen werden, in
denen UMF voraussichtlich während der Schließzeit der Visastelle/während der Einreisebeschränkung volljährig wird. Der Deutsche Caritasverband und weitere Organisationen haben
bereits Anfragen beim Auswärtigen Amt gestellt, wie in solchen Konstellationen vorgegangen
wird, leider bisher ohne Antwort. Neue Informationen dazu werden wir Ihnen direkt zuleiten, sobald diese vorliegen.
Ob die aktuelle Krise von den Gerichten als Grund akzeptiert wird, einen Nachzug der Eltern
auch nach Volljährigkeit zu gewähren, ist völlig offen.

Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 27. März 2020
Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
auch heute möchten wir Ihnen im Auftrag der Beauftragten für Integration, Migration und
Flüchtlinge weitere wichtige Informationen zukommen lassen. Wir bitten Sie, diese
insbesondere an die Ihnen bekannten Netzwerke, Communities sowie Multiplikatoren z. B.
über Ihre Social-Media-Kanäle weiterzuleiten.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir zeitnah auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.
Aktuelle Informationen des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz (Stand 26.03.2020)
Das TMMJV hat mit einem Schreiben an die Landrätinnen und Landräte sowie
Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der Landkreise und kreisfreien Städte
„Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus (COVID-19) bei der Unterbringung in den
kommunalen Gebietskörperschaften“ versendet.
Neben verschiedenen Präventions- und Schutzmaßnahmen enthält das Schreiben Hinweise
zur Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften und erweiterter Möglichkeiten zur
Einzelunterbringung sowie zur Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG).
Dazu heißt es unter anderem:

Belegung in den Gemeinschaftsunterkünften
„Im gesundheitlichen Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner in
Gemeinschaftsunterkünften soll die momentane Kapazitätsauslastung der
Gemeinschaftsunterkünfte genutzt werden, um größere Abstände zwischen den
Bewohnerinnen und Bewohnern zu gewährleisten. Darüber hinaus sollen unterzubringende
Personen, die zu der vom Robert-Koch-Institut (RKI) bestimmten Risikogruppen für schwere
Verläufe bei einer Infektion mit dem Coronavirus gehören, in Einzelunterkünften
untergebracht werden. Soweit dies nicht möglich ist, wird auch hier empfohlen, innerhalb der
kommunalen Gebietskörperschaften, nach geeigneten Möglichkeiten der separaten
Unterbringung zu suchen.“
„Sofern eine Person einer Risikogruppe angehört und einen Antrag auf Unterbringung in
einer Einzelunterkunft (z. B. bei Verwandten oder Freunden) innerhalb Thüringens stellt, soll
dieser im Rahmen einer Einzelfallentscheidung möglichst großzügig im Sinne des
Antragstellers beschieden werden, um das Ansteckungsrisiko für den Betroffenen zu
minimieren.“

Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
„Die mit der Diagnose und Behandlung einer (möglichen) Corona-Infektion im
Zusammenhang stehender Maßnahmen sind Leistungen nach § 4 AsylbLG. Die lückenlose
Gewährung von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist wichtig und
sicherzustellen. Soweit eine Leistungsgewährung nicht durch Überweisung auf ein

Bankkonto erfolgen kann, soll die fristgerechte persönliche Auszahlung der Leistungen an
die Anspruchsberechtigten in jedem Fall unter Berücksichtigung geeigneter
Schutzmaßnahmen gewährleistet werden.“
Das Rundschreiben stellen wir im Anhang zur Verfügung.
Aktuelle Entscheidungen der Bundesregierung zur Arbeit der Ausländerbehörden
(Stand 25.03.2020)
Aufgrund der Vielzahl von Anfragen zum Umgang der Ausländerbehörden mit Fragen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat das Bundesministerium des Innern ein
Rundschreiben zur „Entlastung der Ausländerbehörden“ erstellt.
Neben Ausführungen zur Verfahrensweise bei der Verlängerung von Aufenthaltstiteln oder
Duldungen, enthält das Schreiben Hinweise zur Verlängerung von Schengen-Visa, den
Umgang mit visumfreien Aufenthalten und zur Fachkräfteeinwanderung.
Das Rundschreiben finden Sie im Anhang.
Auswirkung von Grenzschließungen auf Visa, Einreisen und
Familienzusammenführung
In Folge der Corona-Pandemie bestehen aufgrund geschlossener Grenzen weitreichende
Einreisebeschränkungen. Auch Personen, die bereits ein Visum erhalten haben, können
dadurch meist nicht mehr einreisen.
Betroffene sollten sich bei Fragen zu Fristen, Möglichkeiten von Visaverlängerungen und
Einreise derzeit tagesaktuell auf den Homepages der jeweiligen Botschaften und Konsulate
informieren.
Information des DRK Suchdienstes zur Familienzusammenführung (Stand 19.03.2020)
Eine Orientierungshilfe gibt Hinweise und Empfehlungen für die aktuelle Beratung im
Kontext von Familienzusammenführung und den Folgen aktueller Einreisebeschränkungen.
Das Dokument „Familienzusammenführung von und zu Flüchtlingen - Beratung in Zeiten des
Coronavirus“ finden Sie im Anhang.
Psychosoziale muttersprachliche Beratung von Ipso
Angesichts der COVID-19-Situation bietet Ipso als muttersprachlicher psychosozialer
Beratungsdienst verstärkt Online-Beratungsstunden für Geflüchtete in Thüringen in
insgesamt 15 Sprachen an.
Muttersprachliche Flyer zur weiteren Verteilung in den Sprachen Arabisch, Dari/Farsi,
Russisch, Somali, Tigrinya, Englisch stellen wir auf unserer Internetseite zur Verfügung.
Den Flyer auf Deutsch sowie einen Online-Wegweiser zur Registrierung finden Sie im
Anhang.
Auf Wunsch können weitere Sprachen wie Französisch oder Türkisch zur Verfügung gestellt
werden.
Kontakt: E-Mail s.schubert@ipsocontext.org, Telefon: 0179-4263538. Oder besuchen Sie
Ipso auf Facebook.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit Informationen per E-Mail versorgen.
Aktuelle Hinweise teilen wir auch über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team

PS.: Kennen Sie weitere hilfreiche Materialien oder Links zu Informationen, die für alle
interessant sein könnten? Für Hinweise sind wir dankbar. Gern teilen wir Ihre Informationen
in unseren Medien.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

نحن لن نترككم وحدكم في ظل أزمة
كورونا!
في هذا الوقت الصعب والذي یثیر القلق نحن
متواجدون من أجلكم لنقدم المساعدة النفسیة
االجتماعیة .لقد قمنا بزیادة عدد الساعات المجانیة
المتاحة لالستشارة عن طریق الفیدیو على موقعنا حتى
نتمكن من تقدیم المشورة لكم وبأقصى سرعة في
حاالت الطوارئ النفسیة
www.ipso-care.com/arabic

تواصلوا معنا إلجراء محادثة موثوقة

دعم نفسي اجتماعي
في ظل أزمة كورونا
استشارة مجانية عبر االنترنت
www.ipso-care.com
•
•
•
•
•
•

ثقة تامة
بلغتك األم
فعالية سريعة
تواصل على نفس المستوى
منسجمة مع ثقافتك الخاصة
مبنية على قيمك الشخصية
تواصل معنا.

+49-(0)179 4263537

االستشارة عبر االنترنت
خطوة بخطوة
.1
.2
.3
.4

التسجيل
حجز موعد للتأكيد
تقييم ذاتي )اختياري(
محادثة شخصية )عن طريق الفيديو(

باستخدام الكمبيوتر ،الهاتف ،أو التابلت
www.ipso-care.com
تواصل معنا.

+49-(0)179 4263537

نحن لن نترككم وحدكم في ظل أزمة
كورونا!
في هذا الوقت الصعب والذي یثیر القلق نحن
متواجدون من أجلكم لنقدم المساعدة النفسیة
االجتماعیة .لقد قمنا بزیادة عدد الساعات المجانیة
المتاحة لالستشارة عن طریق الفیدیو على موقعنا حتى
نتمكن من تقدیم المشورة لكم وبأقصى سرعة في
حاالت الطوارئ النفسیة
www.ipso-care.com/arabic

تواصلوا معنا إلجراء محادثة موثوقة

دعم نفسي اجتماعي
في ظل أزمة كورونا
استشارة مجانية عبر االنترنت
www.ipso-care.com
•
•
•
•
•
•

ثقة تامة
بلغتك األم
فعالية سريعة
تواصل على نفس المستوى
منسجمة مع ثقافتك الخاصة
مبنية على قيمك الشخصية
تواصل معنا.

+49-(0)179 4263534

االستشارة عبر االنترنت
خطوة بخطوة
.1
.2
.3
.4

التسجيل
حجز موعد للتأكيد
تقييم ذاتي )اختياري(
محادثة شخصية )عن طريق الفيديو(

باستخدام الكمبيوتر ،الهاتف ،أو التابلت
www.ipso-care.com
تواصل معنا.

+49-(0)179 4263534

شما را در بحران کرونا تنھا
نمیگذاریم!
ما در این شرایط دشوار و نا مطمئن برای
ارائه کمکھای روانی – اجتماعی در کنار
شما ھستیم .جھت مشاوره در کوتاھترین
زمان بصورت ویدیو آنالین این وبسایت
برای شما عزیزان فراھم شده است.
www.ipso-care.com/persian

برای مشاوره در محیطی امن با ما
تماس بگیرید

خدمات روانی
اجتماعی در بحران کرونا
مشاوره آنالین رایگان

www.ipso-care.com
•
•
•
•
•
•

محیط امن
به زبان مادری
موثر
به شکل برابر
متناسب با فرهنگ
مبتنی بر ارزش
با ما به تماس شوید!

+49-(0)179 4263535

مشاوره آنالین
گام به گام
.1
.2
.3
.4

ثبت نام کنید
وقت بگیرید
خود ارزیابی ( اختیاری )
مکالمه فردی ( ویدیو چت )

از طریق کامپیوتر ،موبایل  ،تبلت
www.ipso-care.com
با ما به تماس شوید!

+49-(0)179 4263535

Wir lassen euch nicht allein
in der Corona-Krise!
Gerade in dieser schwierigen,
verunsichernden Zeit sind wir mit
psychosozialer Hilfe für euch da.
Wir haben zusätzliche
kostenlose Video-Sprechstunden auf
www.ipso-care.com/german
eingerichtet, um euch in seelischen
Notlagen schnell beraten zu können.

Meldet euch bei uns für ein
vertrauensvolles Gespräch.

PSYCHOSOZIALE HILFE
IN DER CORONA-KRISE
Kostenlose Online-Beratung

www.ipso-care.com

• Streng vertraulich
• In deiner Muttersprache
• Schnell wirksam
• Auf Augenhöhe
• Kultursensitiv
• Wertebasiert

ONLINE-COUNSELING
SCHRITT FÜR SCHRITT
1. Registrieren
2. Termin buchen
3. Selbsteinschätzung
(optional)
4. Persönliches Gespräch
(Videochat)
Mit PC, Smartphone, Tablet

www.ipso-care.com

We will not leave you alone
in the Corona Crisis!
Especially in these difficult, unsettling times
we are there for you with psychosocial
help. We have set up additional
free video counseling hours at
www.ipso-care.com/english
to be able to advise you quickly when you
are in mental distress.

Contact us for a trustful
conversation

PSYCHOSOCIAL HELP
IN THE CORONA CRISIS
Online Counseling for free

www.ipso-care.com

• Strictly confidential
• In your native language
• Quickly effective
• On eye level
• Culturally sensitive
• Value based

ONLINE COUNSELING
STEP BY STEP
1. Register
2. Book an appointment
3. Self-evaluation
(optional)
4. One-on-one Counseling
(video chat)
For PC, Smartphone, Tablet

www.ipso-care.com

Ipso-care
Online Counselling Plattform
Registrierungswegweiser

Für die Nutzung der Online-Plattform benötigen Sie eine/n:
- gute Wlan-Internetverbindung,
- E-Mail-Adresse;
- Laptop, PC, Tablet oder Smartphone; möglichst mit aktualisiertem
Browser (Chrome) versehen;
- Webkamera (falls nicht bereits im Gerät eingebaut);
- Kopfhörer mit Mikrofon (falls nicht bereits im Gerät eingebaut);
Wählen Sie bitte die gewünschte Sprache der Website (oben rechts):

1. English : Englisch
2. Deutsch : Deutsch

3.  درى: Dari4.
4. Français : Französisch

5. Русский : Russisch
6. Türkçe : Türkisch

7.  العربية: Arabisch
8. ትግርኛ : Tigrinya
9.  پښتو: Paschtunisch
10. Italiano : Italienisch

11. မမန်မာစာ : Birmanisch
12. українська : Ukrainisch
13. Soomaali : Somali

14.  فارسی: Persisch
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1. Schritt: Registrierung
1.1 Gehen Sie bitte auf die Webpage www.ipso-care.com und klicken Sie
auf “Registrieren”.

1.2 Füllen Sie bitte das Registrierungsformular aus.
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1.3 Lesen Sie bitte die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) und die
Datenschutzerklärung durch und stimmen Sie diesen zu.

1.4 Die Taste “Jetzt registrieren” wird aufleuchten. Klicken Sie bitte darauf.

1.5 Sie erhalten eine Bestätigungs-Email an die E-Mail-Adresse, die Sie bei
der Online-Registrierung angegeben haben. Klicken Sie bitte auf den Link zur
Bestätigung.
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Achtung! Wenn Sie Ihre Registrierung auf einem anderen Gerät, z.B. Ihrem Handy,
bestätigen, ist ein Neuladen der aktuellen Seite auf dem Gerät notwendig, das Sie weiter
nutzen möchten.

Die Registrierung ist fertig!
Jetzt können Sie Ihren ersten Online-Termin
mit einem Counsellor buchen.

2. Schritt: Terminbuchung
Loggen Sie sich dazu mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort ein.
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2.1 Klicken Sie auf die Taste “Einen neuen Termin buchen”

Auf dieser Seite werden ein Kalender (links) und die nächsten
verfügbaren Termine des ausgewählten Tages (rechts) angezeigt.

5

2.3 Die Kalendertage, an denen freie Termine vorhanden sind, sind
mit einem kleinen grünen Punkt gekennzeichnet. Wählen Sie bitte
ein Datum für den Termin aus, indem Sie auf den gewünschten
Kalendertag klicken.

2.4 Auf der rechten Seite können Sie die Uhrzeit des gewünschten
Termins auswählen und buchen.
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2.5 Bestätigen Sie bitte den Termin.

Fertig! Ihr Termin wurde registriert!

Am Tag, an dem Sie einen Termin gebucht haben, loggen Sie sich
bitte wieder ein und klicken Sie auf die Taste “Zum Termin gehen”.
Sie können Ihren Termin jederzeit löschen, indem Sie auf die Taste
“Löschen” klicken.
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Bestätigen Sie die Löschung.

Selbsteinschätzung (optional / nicht zwingend)
Die Selbsteinschätzung ist ein zusätzliches Hilfsmittel, das den
Counsellors ermöglicht, die Schwerpunkte des ersten Gesprächs im
Voraus zu erfahren. Sowohl die Klienten als auch die Counsellors
können sich damit klar vorstellen, welche Themen und
Schwierigkeiten während des ersten Gesprächs zu besprechen sind.
Manchmal hilft es auch, den Klienten dabei, besonders peinliche
bzw. schmerzhafte Themen/Erfahrungen ohne Scham anzusprechen.
Die Benutzung der Selbsteinschätzung ist nicht obligatorisch und hat
keinen Einfluss auf den Verlauf des Gesprächs, sowie für die weitere
Nutzung des Online-Systems.
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3.

Schritt: Gesprächsführung
Das Gespräch wird über eine peer-to-peer Videoverbindung geführt.

Rechts befindet sich auch eine Chatfunktion
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Das Gespräch dauert durchschnittlich zwischen 50 und 60 Minuten.
Am Ende des Gesprächs, klicken Sie auf die rote Taste “Gespräch
beenden” rechts unten.

Am Ende wird Ihnen ein kleines Formular zur Bewertung des
Gesprächs angezeigt. Diese Bewertung ist für uns sehr wichtig. Sie
erlaubt uns, das Online-System immer weiter zu verbessern und zu
aktualisieren, um den Bedürfnissen unserer Klienten ständig
entgegen kommen zu können.

Fertig! Loggen Sie sich aus und genießen Sie das Gefühl
der Entlastung nach dem Gespräch mit unseren
Counsellorn.
Sie können auch gleich Ihren nächsten Termin buchen.
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Profilverwaltung
Sie können jederzeit Ihre Profildaten ändern. Klicken Sie dazu auf die
Taste “Profil” auf der Hauptseite.

Ändern Sie die Profildaten und klicken Sie auf die Taste “Änderung
speichern”.
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Sicherheit
Die Sicherheit der Klientendaten ist unsere höchste Priorität!
Ipso-care stellt eine direkte Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien
her (dem psychosozialen Counselor und dem/r Klienten/in). Während dieser
so genannten Peer-to-Peer- (P2P) Verbindung werden Video- und AudioStream direkt zwischen den beiden Browsern (Computer-zu-Computer)
übertragen - es besteht daher keine Notwendigkeit für eine ServerInteraktion. Ein Server ist nur notwendig, um die beiden Browser, in diesem
Fall die IP-Adressen von Counselor und KlientIn, einzuführen und somit eine
Beratung zu initiieren. Alles andere funktioniert ohne die Beteiligung eines
Streaming-Servers.
Datendiebstahl tritt in der Regel dann auf, wenn der Server, der für die
Datenspeicherung oder Datenübertragung zuständig ist, "gehackt" wird (die
Daten werden gestohlen, indem sie zu einem anderen Computer kopiert
werden). Unsere Software verhindert dies durch eine direkte Verbindung
zwischen den beteiligten Browsern während der Online-Abfrage, da auf diese
Weise die Daten nicht von einem Server weitergeleitet werden. Natürlich ist
die P2P-Verbindung durch die neuesten Sicherheitsstandards geschützt - so
bleiben private Informationen privat.
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Мы не оставим вас в
коронном кризисе!
Особенно в это трудное, тревожное
время, мы здесь для вас с
психологической помощью. Мы
установили дополнительные часы
бесплатной видео-консультации на
сайте www.ipso-care.com/russian,
чтобы иметь возможность оперативно
консультировать вас в чрезвычайных
психологических ситуациях.

Свяжитесь с нами для
доверительного
разговора

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
В КОРОНСКОМ КРИЗИСЕ
Бесплатная онлайн
консультация
www.ipso-care.com
• Совершенно секретно
• На вашем родном языке
• Эффективно быстро
• На уровне глаз
• Культурочувствительно
• На основе ценностей
Свяжитесь с нами!
+49-(0)176 32678012

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ
ШАГ ЗА ШАГОМ
1. Регистрировать
2. Записаться на прием
3. Самооценка
(необязательно)
4. Личный разговор
(видео чат)
С ПК, смартфоном, планшетом

www.ipso-care.com
Свяжитесь с нами!
+49-(0)176 32678012

Kuguma eegan doonno
kaligaa xasaradda Corona!
Gaar ahaan xilligan adag ee jahawareerka
ah,Waxaan diyaar kuula nahay taageero
maan-talin. Waxaaan saacado la-talin
dheeri ah kuugu diyaarinnay bogga
www.ipso-care.com/somali si inta lagu
jiro xilligan la-talin dhakhse ah aan kuu
siino.

Nala soo xiriir si aan u
yeellano wada-sheekeysi
kalsooni leh

CAAWIMAADA
NAFSAANI-BULSHO
DHIBAATADA CORONA
La-talin-Online
oo lacag la’aan ah

www.ipso-care.com
• Aad u xafidan
• Afkaaga hooyo
• Dhaqso wax ku ool ah
• Dhaqan ahaan xasaasi ah
• Heerka isha
• Qiimaha ku saleysan
Nala soo xiriir
+49-(0)179 4263532

TALADA KHADKA
TOOSKA AH
TALAABO TALAABO
1. Diiwaangelinta
2. Ballan u sameyso
3. Qiimaynta nafta
(ikhtiyaari ah)
4. Wada-hadal shaqsi
(Muuqaal ku sheekeysi)
Kumiyuuter, Smartphone, Tablet

www.ipso-care.com
Nala soo xiriir
+49-(0)179 4263532

ኣብዚ ከቢድ ናይ ኮሮን ቅልውላው
በይንዅም ኣይንሓድገኩምን
ንኹልንትናዊ ጥዕናኩም ተወኣኺ ቅልጡፍ ነጻ ናይ
ቪድዮ ኦንላይን ብመገዲ
www.ipso-care.com/tigrinya
ምድላውና ክንገልጽ ንፈቱ

ንውሑስን ሓላፍነታዉን ናይ
ምኽሪ ኣገልግሎት ተወከሱና
ኣብገዛካ ኮንካ ምምዝጋብ ጥራሕዩ

እዋናዊ ናይ ምኽሪ ሓገዝ
ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ
ነጻ ናይ ኦንላይን ቪድዮ
ኣገልግሎት ብመገዲ
www.ipso-care.com
• ፍጹም ሚስጥራዉነቱ ዝተሓለወ
• ብቋንቋ ኣደ
• ዉጽኢታዊ
• ገጽ ንገጽ
• ባህል ልምድን ዘማእከለ
• ክብርታት መሰረት ዝገበረ
ተወከሱና
+49-(0)179 4263536

ምጥቃም ኦንላይን ናይ ምኽሪ
ኣገልግሎት ሓደ ድሕሪ ሓደ
1.
2.
3.
4.

ምምዝጋብ
ቆጸራ ምሓዝ
ንብሰ ግምገማ (ብድሌትካ )
ዉልቃዊ ዝርርብ (ብቪድዮ ቻት)

ብመገዲ ላፕ ቶፕ , ስማርት ቴለፎን, ታብሌት

www.ipso-care.com
ተወከሱና
+49-(0)179 4263536

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 11014 Berlin

An die für das Aufenthaltsrecht zuständigen
Ministerien und Senatsverwaltungen der Länder

HAUSANSCHRIFT

Alt-Moabit 140
10557 Berlin
POSTANSCHRIFT

11014 Berlin
TEL
FAX

+49 30 18 681-12851
+49 30 18 681-512721

m3@bmi.bund.de
www.bmi.bund.de

Betreff: Corona-Virus, Entlastung der Ausländerbehörden
Aktenzeichen: M3-51000/2#5
Berlin, 25. März 2020
Seite 1 von 8

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der Ausbreitung der Erkrankung COVID-19 durch den Erreger SARS-CoV2 („Corona-Virus“) sind viele Ausländerbehörden nur eingeschränkt arbeitsfähig. Zudem ist es aus epidemiologischen Gründen geboten, direkten Kundenkontakt nach
Möglichkeit zu vermeiden. Gleichwohl bittet das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat, den Vollzug des Aufenthaltsgesetzes durch die Ausländerbehörden
auch in den kommenden Monaten zu gewährleisten. Aufgrund der präzedenzlosen
und volatilen Sondersituation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind zur Entlastung der Ausländerbehörden jedoch eine Reihe von Verfahrensvereinfachungen
angezeigt.
Vor diesem Hintergrund bittet das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ab sofort wie folgt zu verfahren:

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Ingeborg-Drewitz-Allee 4, 10557 Berlin
VERKEHRSANBINDUNG S + U-Bahnhof Hauptbahnhof

Berlin, 24.03.2020
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1. Verlängerungsanträge bei Aufenthaltstiteln (mit Ausnahme von Schengen-Visa)
Um den reduzierten Personalbestand der Ausländerbehörden abzufedern, ist verstärkt die Fiktionswirkung des § 81 Absatz 4 AufenthG zu nutzen. Beantragt ein Ausländer vor Ablauf seines Aufenthaltstitels dessen Verlängerung, tritt mit Antragstellung die Fiktionswirkung des § 81 Absatz 4 AufenthG kraft Gesetzes ein; der bisherige Aufenthaltstitel gilt vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 Satz 1 AufenthG). Die nach § 81 Absatz 5 AufenthG zu erteilende Fiktionsbescheinigung dient lediglich zu Nachweiszwecken. Dies gilt auch dann, wenn der Antrag formlos (z. B. telefonisch, online, per EMail oder per Post) gestellt wird.
Wenn ein Versand der sonst üblichen Fiktionsbescheinigung (vgl. § 58 Satz 1 Nummer 1 AufenthV) aufgrund der aktuellen Umstände nicht möglich sein sollte, kann die
Ausländerbehörde den Eingang des Verlängerungsantrages mittels einer formlosen
Bescheinigung bestätigen und diese mit Unterschrift und Stempel versehen per Post
an den Antragsteller zurücksenden. Im Notfall kann dies auch elektronisch ohne Unterschrift und Stempel geschehen. Die örtlichen Polizeidienststellen, Leistungsbehörden sowie ggf. weitere relevante Behörden vor Ort sollten unverzüglich auf geeignetem Weg über die Verwendung dieser Bescheinigung unterrichtet werden. Sollte ein
dringender Bedarf an einer formalen Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 AufenthG geltend gemacht werden, insbesondere zu Ausreisezwecken, wird gebeten,
die Ausstellung einer solchen zu möglichen.

2. Verkürzung von Aufenthaltstiteln / Zweckfortfall
In Fällen, in denen absehbar ist, dass ein Aufenthaltstitel nicht verlängert werden
kann oder auf sonstige Weise ein Zweckfortfall eintritt (z. B. bei gekündigten Arbeitsverhältnissen), sollte das Aufenthaltsgesetz vollzogen werden. Ausreisepflichten
sind, soweit dies aufgrund der Umstände möglich ist, durchzusetzen. Ist die Ausreise
tatsächlich unmöglich, ist eine Duldung zu erteilen.

Berlin, 24.03.2020
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3. Bezug von Kurzarbeitergeld
Der Bezug von Kurzarbeitergeld hat keine Auswirkungen auf den Bestand eines Aufenthaltstitels. Der Arbeitsvertrag bleibt auch bei Bezug von Kurzarbeitergeld bestehen. Die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel steht zwar grundsätzlich der Erteilung
eines Aufenthaltstitels entgegen. Lediglich der Bezug von in § 2 Absatz 3 Satz 2 AufenthG explizit benannten öffentlichen Leistungen ist mit Blick auf das Erfordernis der
Lebensunterhaltssicherung unschädlich. Unschädlich sind danach u.a. Leistungen,
die auf Beitragsleistungen beruhen. Beim Kurzarbeitergeld handelt es sich um eine
Leistung der Arbeitslosenversicherung an Arbeitnehmer, somit um eine auf Beiträgen
beruhende Leistung.
Auch in Bezug auf die Blaue Karte EU nach § 18b Absatz 2 AufenthG und eine Aufenthaltserlaubnis für IT-Fachkräfte nach § 19c Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 6 BeschV
soll sich der Bezug von Kurzarbeitergeld auch dann nicht negativ auf den Bestand
des Aufenthaltstitels auswirken, wenn das Kurzarbeitergeld die jeweiligen Gehaltsgrenzen unterschreitet und die Kurzarbeit eine Maßnahme im Zusammenhang mit
dem Corona-Virus darstellt.

4. Fälle des § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG
Ausländern mit Aufenthaltstitel, die sich im Ausland befinden und aufgrund gestrichener Flugverbindungen etc. keine Möglichkeit mehr haben, innerhalb der Sechsmonatsfrist des § 51 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG nach Deutschland zurückzukehren, ist noch
vor Ablauf dieser Frist eine großzügige Fristverlängerung zu gewähren. Eine Fristverlängerung erfolgt im herkömmlichen Verwaltungsbetrieb nur auf Antrag; aufgrund der
aktuellen Sondersituation kann sie ausnahmsweise aber auch durch Allgemeinverfügung von Amts wegen erfolgen.

5. Verlängerung von Schengen-Visa
Die Fiktionswirkung des § 81 Absatz 4 AufenthG gilt nicht für die Verlängerung von
Schengen-Visa. BMI beabsichtigt deshalb zeitnah den Erlass einer Rechtsverordnung, mit der die Inhaber von ablaufenden Schengen-Visa für einen begrenzten Zeitraum nach Ablauf des Visums vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit werden.
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Bis dahin gilt: Eine Verlängerung von Schengen-Visa setzt eine persönliche Vorsprache der Betroffenen voraus. Zur Verfahrensvereinfachung sollten Inhaber von Schengen-Visa bei der Ausländerbehörde per E-Mail unter Angabe ihrer Personalien eine
Verlängerung ihrer Ausreisefrist beantragen. Die Ausländerbehörden werden gebeten, eine großzügig bemessene Ausreisefrist zu gewähren und dem Antragsteller
dies formlos auf schriftlichem Wege oder per E-Mail mitzuteilen. Es wird angeraten,
auf der eigenen Website einen entsprechenden Hinweis zu platzieren.
Da für die Bundespolizei und andere kontrollierende Stellen der Erlass von örtlich begrenzten Allgemeinverfügungen einzelner Ausländerbehörden nur schwer nachvollziehbar ist und zeitnah eine generelle Regelung durch Rechtsverordnung erfolgen
soll, bitte ich, von Allgemeinverfügungen abzusehen. Nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn die Kapazitäten der Ausländerbehörde es nicht anders zulassen, kann die
Gewährung einer großzügigen Ausreisefrist auch per Allgemeinverfügung für diejenigen Inhaber von Schengen-Visa erfolgen, die entweder mit Hauptwohnsitz im Bezirk
der Ausländerbehörde gemeldet sind, oder die sich nachweislich mindestens eine
Woche vor Bekanntgabe der Verfügung dort aufgehalten haben und dies noch gegenwärtig tun. Dies gilt auch für eine etwaig notwendig werdende Verlängerung der
Ausreisefrist.

6. Umgang mit visumfreien Aufenthalten (Ablauf der 90-Tage-Frist)
Die Fiktionswirkung gilt auch für Ausländer, die sich derzeit visumbefreit in der Bundesrepublik aufhalten.
a) Personen, die nach der VO (EU) 2018/1806 vom 14. November 2018 (Visa-Verordnung) für 90 Tage visumfrei einreisen durften, sind gehalten, nach Möglichkeit in
ihren Herkunftsstaat zurückzukehren. Soweit dies aufgrund der aktuellen Umstände
unmöglich ist, sollten sie sich vor Ablauf der 90 Tage an die Ausländerbehörde ihres
Aufenthaltsorts wenden und unter Angabe ihrer Personalien – notfalls per E-Mail –
darum bitten, ihren Aufenthalt zu legalisieren. Dieser Antrag bewirkt schon für sich
genommen, dass der Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde weiterhin als erlaubt gilt (Fiktionswirkung nach § 81 Absatz 3 AufenthG). Für alle vorgenannten Fälle gilt weiterhin, dass die Ausländerbehörden auf die Durchsetzung der
Ausreisepflicht hinzuwirken haben, soweit dies möglich ist.
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b) Auch für Drittstaatsangehörige der in § 41 Abs. 1 AufenthV genannten Staaten,
die nach dieser Vorschrift visumfrei eingereist sind, soll in der aktuellen Lage die mit
der Antragstellung verbundene Fiktionswirkung des erlaubten Aufenthalts genutzt
werden. Soweit der Ausländer im Besitz der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist und den Aufenthaltstitel wie oben beschrieben beantragt hat, kann er die in
der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit bezeichnete Beschäftigung aufnehmen. Für Drittstaatsangehörige der in § 41 Abs. 1 AufenthV genannten Staaten, die
bereits visumfrei eingereist und noch nicht im Besitz einer Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit sind, kann die o.g. Lösung keine Anwendung finden. Die Ausländerbehörden sollten trotz eingeschränkter Vorsprachemöglichkeiten diesem Personenkreis die Möglichkeit der Antragstellung einräumen, damit eine Beschäftigung
aufgenommen werden kann. In diesen Fällen finden die Beschränkungen der von
den Staats- und Regierungschefs indossierten „Mitteilung der Kommission an das
Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den Rat – COVID-19: Vorübergehende Beschränkung von nicht unbedingt notwendigen Reisen in die EU [COM
(2020) 115 final]“ vom 16.3.2020 auf bestimmte Mangelberufe (Möglichkeit der Einreise nur noch für Personal in Gesundheits- und Pflegeberufen sowie in der Forschung in diesen Bereichen und für Transportpersonal im Warenverkehr und anderen notwendigen Bereichen) keine Anwendung, da sich die Ausländer bereits in
Deutschland befinden.

7. Verlängerung von Duldungen
Auch im Bereich von Duldungen ist der Vollzug des Aufenthaltsrechts zu gewährleisten. Zur Verfahrenserleichterung kommt hier übergangsweise eine Einzelverlängerung von Duldungen von Amts wegen in Betracht, die auch per Post versandt werden
können. Allgemeinverfügungen sollten auch hier nur im Ausnahmefall ergehen.

8. Fachkräfteeinwanderung
Die Ausländerbehörden werden gebeten, beschleunigte Fachkräfteverfahren nach §
81a AufenthG für Personal in Gesundheits- und Pflegeberufen, der Gesundheitsforschung sowie für Transportpersonal im Warenverkehr und anderen notwendigen Bereichen prioritär zu behandeln. Ausländische Fachkräfte dieser Berufsgruppen sind
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nach der von den Staats- und Regierungschefs indossierten „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den Rat – COVID19: Vorübergehende Beschränkung von nicht unbedingt notwendigen Reisen in die
EU [COM (2020) 115 final]“ vom 16.3.2020 von den aktuellen Reisebeschränkungen
ausgenommen.
Alle anderen beschleunigten Fachkräfteverfahren sollten entsprechend der bestehenden Kapazitäten und in Absprache mit den jeweiligen Arbeitgebern weiterbearbeitet bzw. gegenüber den Anerkennungsstellen angestoßen werden, um nach Aufhebung der Reisebeschränkung zügig eine Entscheidung zu ermöglichen. Im Zuge
der Beratung sollten die Arbeitgeber auf die die aktuellen Reisebeschränkungen und
sondersituationsbedingte Verfahrensverzögerungen bei den zu beteiligenden Behörden hingewiesen werden.
Mit Blick auf die ab dem 1. März 2020 geltende Verpflichtung der Arbeitgeber, der
zuständigen Ausländerbehörde innerhalb von vier Wochen ab Kenntnis die vorzeitige
Beendigung der Beschäftigung eines Ausländers, für den ein Aufenthaltstitel nach
Kapitel 2 Abschnitt 4 erteilt wurde, mitzuteilen (§ 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 AufenthG), wird in Anbetracht der aktuell deutlich erschwerten Arbeitsbedingungen in
vielen Unternehmen gebeten, dass Ausländerbehörden als Verfolgungsbehörden ihr
Ermessen (§ 47 Absatz 1 Satz 1 OWiG) während der Krisenzeit dahingehend ausüben, dass von der Ahndung eines Verstoßes gemäß § 98 Absatz 2a Nr. 2 AufenthG
abgesehen wird, wenn die Mitteilung des Arbeitgebers kapazitätsbedingt erst verspätet erfolgt.

9. Ausländerrechtliches Pass- und Dokumentenwesen
Nach der geltenden Rechtslage gilt für Reiseausweise für Flüchtlinge und für Ausländer sowie für den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT; auch für Aufenthaltskarte,
Daueraufenthaltskarte) grundsätzlich die persönliche Antragstellung mit Abgabe der
Fingerabdrücke sowie die persönliche Aushändigung des Dokuments an die antragstellende Person (Identitätsfeststellung, Vermeidung von Mißbrauch/Sicherheitsgründe, Einziehung, Entwertung/einzug bisheriger Dokumente; siehe auch Nr.
6.3.3.1 PassVwvV, § 61h AufenthV iVm § 18 Abs. 2 PAuswV). Vergleichbares gilt für
alle sonstigen ausländerrechtlichen Dokumente.
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Mit Blick auf die aktuell eingeschränkte und sich ggf. weiter einschränkende Arbeitsfähigkeit der ABHen bittet das BMI bei der Aushändigung von ausländerrechtlichen
Dokumenten derzeit ausnahmsweise wie folgt zu verfahren:
a) Soweit möglich, sollte an dem zuvor genannten Verfahren im Grundsatz festgehalten werden (auch in Fällen eingeschränkter Arbeitsfähigkeit mit kontaktlosem Schalterbetrieb)
b) Bei eingeschränkter Arbeitsfähigkeit der ABH ohne Schalterbetrieb können ausnahmsweise auch alternative Wege zur Aushändigung eines eAT in Betracht kommen wie z.B. Aushändigung über andere Behörden (z.B. Polizeidienststellen), Boten
oder auf postalischem Wege. Dabei ist grundsätzlich vorzusehen, dass das elektronische Dokument wie der eAT nur an den Inhaber ausgehändigt, und dass der Einzug
alter Dokumente sichergestellt wird. Beim postalischen Weg ist wegen der OnlineAusweisfunktion wie beim eAT eine dokumentierte persönliche Zustellung zu wählen
(Einschreiben Eigenhändig). Ist eine dokumentierte Zustellung wegen der CoronaKrise nicht möglich, kann die Zustellung umständehalber auch auf einfachem postalischen Weg erfolgen.
c) In jedem Fall ist bei der Beantragung eines eAT gemäß den gesetzlichen Regelungen eine persönliche Antragstellung nebst Abgabe der Fingerabdrücke erforderlich
(auf Desinfizierung ist zu achten). Andernfalls kommt die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung in Betracht (Antragstellung formlos), die nach Prüfung alternativer sicherer Aushändigungsmöglichkeiten auch im postalischen Weg übersandt werden
kann.
d) Von einer Übersendung ausländerrechtlicher Passdokumente (Reiseausweis für
Flüchtlinge / Staatenlose / Ausländer) auf dem Postweg ist abzusehen. Die derzeitigen Reisemöglichkeiten in Europa und weltweit sind tatsächlich sehr stark eingeschränkt (Erforderlichkeit des Reisedokuments). Ggf. kommt Ausstellung eines Ausweisersatzes in Betracht, soweit nicht andere Dokumente die Ausweisfunktion übernehmen (eAT).
e) Bei Postversendung gilt allgemein: Es ist „Einwurf-Einschreiben“ oder eine Versendungsart mit höherer Sicherheit zu wählen, damit die Zustellung hinreichend sicher ist und als „erfolgte Ausgabe“ bewertet und in Registern dokumentiert werden
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kann. Wird ein Dokument als „nicht angekommen“ gemeldet, ist die Sachfahndungsnotierung unverzüglich einzuleiten.

Abschließend weise ich ausdrücklich darauf hin, dass diese Ausnahmeempfehlungen
nur für den Zeitraum des Vorliegens dieser außergewöhnlichen Sondersituation gelten. Ich möchte zudem darum bitten, allgemeine verwaltungsrechtliche Maßnahmen,
die der generellen Verlängerung von Titeln bzw. der Auslösung einer Fiktionswirkung
dienen sollen, nach Möglichkeit für das jeweilige Bundesland gesammelt der Bundespolizei zu übermitteln:
Bundespolizeipräsidium
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam 0331 97997-0
bpolp@polizei.bund.de

Ich bitte, dass Sie die Ausländerbehörden in geeigneter Weise unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
[elektronisch gezeichnet]
Dr. Hornung

Familienzusammenführung (FZ) von und zu Flüchtlingen
Beratung in Zeiten des Coronavirus
Inhaltliche Orientierungshilfe 1 - Stand 19.03.2020

Die DRK-Suchdienst Beratungsstellen sind in unterschiedlicher Weise von den
Auswirkungen und Maßnahmen zur Reduzierung der Ausbreitung des Coronavirus
(SARS-CoV-2) betroffen. Unabhängig davon, wie wir jeweils die Aufrechterhaltung
unserer Angebote im Bereich DRK-Suchdienst organisieren, treten sehr spezielle
inhaltliche Fragen im Hinblick auf die Beratung im Bereich FZ von und zu
Flüchtlingen auf. Da sowohl der DRK-Suchdienst als auch Behörden und Ministerien
das erste Mal mit einer Situation weltweit konfrontiert sind, die alle bekannten
Verfahrensweisen aushebelt, lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt zuverlässige
Aussagen über die rechtlichen Folgen im Bereich FZ von und zu Flüchtlingen nicht
treffen. Diese Orientierungshilfe soll Ihnen daher in Bezug auf die bereits bekannten
Problemlagen eine erste inhaltliche Orientierungshilfe geben.
Grundsätzliches:
1. Informieren Sie sich immer tagesaktuell - abhängig von der zu beratenden
Fragestellung - auf den Webseiten der Botschaften der beteiligten Länder,
der deutschen Auslandsvertretungen, des Auswärtigen Amtes und des
Bundesministerium des Innern sowie der zuständigen Ausländerbehörden.
Sie können den Ratsuchenden ebenfalls empfehlen, sich regelmäßig zu
informieren, um den Zeitpunkt zu erfahren, ab welchem sie die FZVerfahren weiter betreiben können.
2. Über die rechtlichen Folgen von auf Grund der aktuellen Situation
entstandenen eventuellen Fristversäumnissen bei Behörden und Gerichten
kann seriös zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.
Denkbar ist, dass eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wird,
wenn die Betroffenen nachweisen können, unverschuldet am Einhalten der
Frist gehindert gewesen zu sein. Die Ratsuchenden sollten es aber
möglichst nicht zu Fristversäumnissen kommen lassen und grundsätzlich
Kommunikationswege wie Post und Fax nutzen. Bei Faxsendungen ist
darauf zu achten, dass ein Sendebericht ausgedruckt wird.
3. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage dazu getroffen werden, wie
sich der Eintritt der Volljährigkeit einer minderjährigen Referenzperson in
Deutschland auf Grund der weltweit angeordneten Maßnahmen auf die
Nachzugsverfahren von Familienangehörigen (z.B. Eltern zu subsidiär
schutzberechtigten UMF) auswirkt, bei denen es für das Recht auf FZ auf
die Minderjährigkeit der Referenzperson zum Zeitpunkt der Einreise in
Deutschland ankommt. Ob es hier zu Kulanzregelungen auf Grund
unverschuldeter höherer Gewalt kommt, bleibt abzuwarten. Nur dies können
Sie auch den Ratsuchenden mitteilen.
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1.) Thema: Schließung von Grenzen, Einschränkungen des
Publikumsverkehrs bei deutschen Auslandsvertretungen und
zuständigen Behörden, Unmöglichkeit der Einreise auf Grund von
Grenzschließungen und/oder ausgesetzten Transportmitteln,
Aussetzung von Asyl- und Dublin III-Verfahren u.ä.
Durch die oben genannten Maßnahmen, deren zeitliche Geltungsdauer tagesaktuell
neu bestimmt werden kann, kommt es u.a. zu folgenden Situationen (Aufzählung ist
nicht abschließend):
•

Familienangehörige können Visa zur Familienzusammenführung, deren
Ausstellung zugesagt bzw. erfolgt ist, nicht bei der zuständigen deutschen
Auslandsvertretung abholen

•

Familienangehörige, die das Visum FZ erhalten haben, können wegen
unterbrochener Transportwege oder geschlossener Grenzen nicht einreisen

•

Familienangehörige, welche sich im Verfahren der
Familienzusammenführung befinden, erhalten keine Vorsprachetermine und
können kein Unterlagen abgeben – die Verfahren werden sozusagen
„eingefroren“

•

Familienangehörige in Dublin III Mitgliedsstaaten können keine Anträge
stellen, da die zuständigen Behörden zum Teil oder vollständige ihren
Publikumsverkehr und die Entgegennahme auch von Asylanträgen
eingestellt haben

•

Dublin III Verfahren, die bereits zur Wiederherstellung der Familieneinheit
eingeleitet wurden, werden überwiegen „eingefroren“ – Einreisen sind nicht
möglich

•

Eintritt der Volljährigkeit hier lebender UMF im Verlauf der aktuellen
Maßnahmen

Die DRK-Suchdienst Beraterinnen und Berater werden daher mit sehr verzweifelten
Familien zu tun haben, denen Sie leider nur folgende Empfehlungen geben können:
➢ Dokumentation
Die Familien möchten bitte – eventuell, falls Ihnen dies möglich ist, mit Ihrer
Hilfe - möglichst lückenlos mit Datum und eventuell sogar Uhrzeit
dokumentieren, wann und wie die Unmöglichkeit eingetreten ist, das
Verfahren auf Familienzusammenführung auf Grund staatlicher Maßnahmen
im Rahmen der Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus (weiter) zu
betreiben.
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Die Dokumentation kann z.B. durch einen Screenshot, durch Kopien der Angaben
auf den entsprechenden staatlichen Webseiten oder durch Ausdruck staatlicher
Hinweise auf den Webseiten der Botschaften der entsprechenden Länder erfolgen.
Beispiele:
Bezüglich der Unmöglichkeit der Einreise in den Libanon, siehe Z.B.
Grenzschließungen und Einreiseverbote des Libanon auch aus Syrien:
http://www.libanesischebotschaft.info/images/pdf/Travel%20Instructions%20for%20Lebanon%20DE.pdf.
Bezüglich der Regelungen zu Vorsprachemöglichkeiten bei der deutschen
Auslandsvertretung im Libanon, siehe z.B.: https://beirut.diplo.de/lb-de
Bezüglich eingeschränktem Publikumsverkehr oder der Schließung innerstaatlicher
Behörden, siehe deren Webseiten.
➢ Die Ratsuchenden sollten zum Einreichen fristwahrender
Anträge/Unterlagen bei den Behörden (z.B. sogenannter fristwahrender
Antrag gem. § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 AufenthG) immer auch die Möglichkeit
nutzen, dies per FAX zu tun. Um hierüber zu einem späteren Zeitpunkt
einen Nachweis vorlegen zu können, ist immer auf den Ausdruck eines
Sendeberichts mit Datum, Uhrzeit und der Wiedergabe der ersten Zeilen
des Antrags/ Dokuments zu achten. An dieser Verfahrensweise hat sich
nichts Grundlegendes geändert.

2.) Thema: Einreisemöglichkeiten in die EU und nach Deutschland
Bundesinnenminister Seehofer hat am 17. März 2020 zur weiteren Eindämmung der
Infektionsgefahren durch das Corona-Virus weitreichende Einreisebeschränkungen
an den deutschen Schengen-Außengrenzen angeordnet. Dies betrifft den
internationalen Luft- und Seeverkehr bei Reiseverbindungen, die Ihren
Ausgangspunkt außerhalb der Europäischen Union haben. Die Regelung gilt ab
sofort, zunächst für 30 Tage. Drittstaatsangehörige werden an der Grenze
zurückgewiesen, es sei denn, sie können einen dringenden Einreisegrund vorweisen:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/coronareisebeschraenkungen.html
Ob ein solcher dringender Einreisegrund vorliegt, wird im Einzelfall geprüft. Die
Betreffenden müssen das Visum und die Nachweise über den dringenden
Einreisegrund bei sich führen. Triftige Gründe können nach Ausführungen der
Bundespolizei beispielsweise dringend erforderliche Arztbesuche (hierzu gehört ein
verschiebbarer Arztbesuch nicht) oder ein in Deutschland lebender Ehepartner sein:
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_fa
q.html.
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Der DRK-Suchdienst versucht beim BMI zu klären, ob es als „dringender
Einreisegrund“ anzusehen ist, wenn Drittstaatsangehörige mit einem bereits erteilten
Visum für die Familienzusammenführung zu schutzberechtigten Familienmitgliedern
einreisen wollen. Sobald eine Antwort vorliegt, werden wir Sie darüber unterrichten.
3.) Thema: Rechtsantragsstelle des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin
(zuständig für Visumverfahren FZ) geschlossen
Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Wirkung vom 17.03.2020 die Pandemiestufe 1
(Vorstufe zum Notbetrieb) angeordnet. Dies hat u.a. zur Folge, dass der allgemeine
Publikumsverkehr im Dienstgebäude des Gerichts eingestellt und die
Rechtsantragsstelle geschlossen ist,
https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/. Die gerichtlichen Tätigkeiten
sollen soweit als möglich aufrecht erhalten werden.
Dies bedeutet für fristgebundene Klagen und Eilanträge:
➢ Ein Eilantrag (zur Bedeutung eines Eilantrags siehe DRK-Suchdienst
Fachinformation FZ von und zu Flüchtlingen vom Februar 2020, Seite 1)
kann schriftlich an das Verwaltungsgericht Berlin zunächst gefaxt und
sodann im Original per Post gesandt werden. Die Anträge werden verteilt
und nach Dringlichkeit bearbeitet.
➢ Klagen zur Fristwahrung bei Ablehnung von Anträgen auf
Familienzusammenführung durch die deutsche Auslandsvertretung können
innerhalb der in der Rechtsmittelbelehrung angegebenen Form und Frist per
Post oder/und bei baldigem Ablauf der Klagefrist vorab an das Gericht
gefaxt werden.
➢ Remonstrationen zur Fristwahrung bei Ablehnung von Anträgen auf
Familienzusammenführung durch die deutsche Auslandsvertretung können
innerhalb der in der Rechtsmittelbelehrung angegebenen Form und Frist an
die zuständige deutsche Auslandsvertretung gefaxt werden.
➢ Zur Erinnerung: ist der Ablehnungsbescheid mit keiner
Rechtsmittelbelehrung versehen (Achtung: immer letzte Seite zeigen
lassen) beträgt die Frist 12 Monate ab Zugang. Die Form (Remonstration
oder Klage) steht den Klientinnen und Klienten frei.
➢ Postanschrift: Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin
Die Faxnummer des VG Berlin lautet: (030) 9014-8790
Wie die Richterinnen und Richter des VG mit - auf Grund der aktuellen Situation
entstandenen - Fristversäumnissen verfahren werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt
nicht seriös beurteilt werden. Denkbar ist, dass eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gewährt wird, wenn die Betroffenen nachweisen können, unverschuldet am
Einhalten der Frist gehindert gewesen zu sein. Die Ratsuchenden sollten es jedoch
möglichst nicht zu einer Fristversäumnis kommen lassen.
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Achtung: unabhängig davon, wo und wie Sie in Zeiten des Coronavirus arbeiten und
mit welchen technischen Möglichkeiten Sie ausgestattet sind, galt bereits nach dem
aktuellen Tätigkeitsprofil für die DRK-Suchdienstberatungsstellen im Bereich FZ von
und zu Flüchtlingen, dass eine Formulierungshilfe für Eilanträge oder Klagen an das
Verwaltungsgericht Berlin lediglich durch diejenigen Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung gestellt werden sollte, die sich dies ohne Einschränkung zutrauen.
Grundsätzlich ist den Ratsuchenden die Einschaltung einer Rechtsanwältin oder
eines Rechtsanwalts zu empfehlen.
Sollten Sie sich in der Lage fühlen, Formulierungshilfe in Bezug auf Eilanträge
oder fristwahrende Klagen zu geben, achten Sie bitte darauf, dass die
Klientinnen und Klienten die Schriftsätze immer im eigenen Namen bei Gericht
einreichen.
4.) Resettlement Programm zur Flüchtlingsaufnahme ausgesetzt
UNHCR und IOM haben entschlossen, die Nothilfeaufnahme (resettlement) von
Flüchtlingen vorerst auszusetzen. Dies stell eine vorübergehende Maßnahme dar,
die so lange gelten soll, wie es nötig ist: https://www.unhcr.org/dach/de/40871-unhcrund-iom-setzen-haertefallaufnahme-resettlement-wegen-corona-voruebergehenaus.html.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Jutta Hermanns, Referentin DRK-Suchdienst
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Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 26. März 2020

Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
auch heute möchten wir Ihnen im Auftrag der Beauftragten für Integration, Migration und
Flüchtlinge weitere wichtige Informationen zukommen lassen. Wir bitten Sie, diese
insbesondere an die Ihnen bekannten Netzwerke, Communities sowie Multiplikatoren z. B.
über Ihre Social-Media-Kanäle weiterzuleiten.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir auch auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.
Corona-Informationsportal der Thüringer Landesregierung
Die Landesregierung stellt aktuelle Informationen und Maßnahmen zum Coronavirus in
Thüringen gesammelt auf einem Portal bereit. Neben geltenden Verordnungen, wichtigen
Telefonnummern und Statistiken finden Sie dort auch Informationen zu den Bereichen
Bildung & Erziehung, Bürger & Soziales, Wirtschaft, Medizin und Behörden.
➢ Informationsportal der Landesregierung
Aktuelle Hinweise für die Bewohner*innen von Flüchtlingsunterkünften
Die ALBATROS gemeinnützige Gesellschaft hat umgehend die aktuell getroffenen
Bestimmungen der Thüringer Landesregierung in Arabisch, Dari/Farsi, Russisch, Tigrinya
und Somali übersetzt.
Die Übersetzungen finden Sie als Anhang anbei.
Weitere Informationen und Hilfe gibt es bei ALBATROS.
Aktuelle Informationen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
Zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie und zur Verhinderung weiterer Infektionsketten
innerhalb der EU wurden Dublin-Überstellungen von und nach Deutschland bis auf Weiteres
vorübergehend ausgesetzt: Aktuelle Meldungen des BAMF zu Corona
Broschüre vom Flüchtlingsrat Thüringen
„Informationen für Geflüchtete - Das Corona-Virus in Thüringen“ in vielen verschiedenen
Sprachen bietet der Flüchtlingsrat Thüringen an.
➢ Zur Broschüre und weiteren mehrsprachigen Hilfen

Telefon-Hotline „Faire Mobilität“
Das DGB-Projekt Faire Mobilität hat Telefon-Hotlines für Beschäftigte aus mittel- und
osteuropäischen Ländern in fünf Sprachen eingerichtet. Mobile Beschäftigte aus Polen,
Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Kroatien können sich ab sofort zu ihren Arbeitsrechten in
Deutschland während der Corona-Krise informieren.
Die bundesweite Hotline ist zunächst bis Ende April geschaltet. Faire Mobilität versucht
damit auf die akuten Fragen osteuropäischer Beschäftigter kurzfristig zu reagieren.
Online-Werkzeuge – Zusammen arbeiten auf Distanz
Eine Übersicht diverser und oft kostenfreier Werkzeuge für die Online-Zusammenarbeit hat
der Paritätische Gesamtverband erstellt. Vorgestellt werden z. B. Tools für
Telefonkonferenzen oder Terminfindung, um Dateien weiterzugeben oder gemeinsam Texte
zu bearbeiten.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen per E-Mail
versorgen. Aktuelle Einzelinformationen finden Sie über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team
PS.: Wenn Sie hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die für alle
interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar. Diese würden wir dann mit unserer
nächsten Rundmail an alle verschicken.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

التدابير الوقائية من فيروس كورونا
معلومات لنزالء السكن (الهايم)

إن اإلنتشار السريع لفيروس كورونا يثير القلق في كل مكان
بلدان كثيرة معنية باألمر ومن ضمنها ألمانيا التي شهدت مؤخرا ً إرتفاع كبير في عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا
وللحد من أنتشار هذا الفيروس تم إقرار مجموعة من التدابيرالوقائية الملزمة والضرورية
من الممكن أن يؤدي هذا المرض إلى عواقب صحية شديدة قد تؤدي بدورها الى الموت في بعض الحاالت .وعليه يجب
حماية صحة كل فرد وهذا ينطبق أيضا على الالجئين والمهاجرين المقيمين على أرضي جمهورية ألمانيا اإلتحادية
إن قدرتنا على مواجهة هذا الفيروس يتوقف على مساهمتها جميعا من خالل سوكنا الشخصي وإلتزامنا بالتدابير المحددة
لمواجهة هذا الجائحة

وعليه يتوجب عليكم وعلى افراد أسركم التأكد من إتباع هذه القواعد والتدابير بشكل حازم ودقيق
ــ تجنب التواصل المباشر مع األشخاص األخرين ويستثنى من ذلك افراد األسرة الواحدة
ــ وعليه يجب البقاء في السكن وعدم الخروج منه إال في الحاالت الضرورية جدا ً
متر مع األشخاص األخرين سواء في السكن او في 1.5ــ يتعين المحافظة على مسافة ال تقل عن
االماكن األخرى
ــ التجمع والبقاء في الشوراع والساحات واألزقة ممنوع ألكثر من شخصين ويستثنى من ذلك في
الحاالت الطارئة افراد األسرة الواحدة
ــ يتعين تأجيل اإلحتفاالت إلى وقت الحق ،اإلحتفاالت الجماعية في األماكن العامة والخاصة بما فيها
الشقق السكنية ممنوعة تماما ً
ــ التجمعات في دور العبادة مثل الكنائس  ،المساجد  ،الكنس ..الخ ممنوعة حاليا

أن هذه القواعد التي تحد من التواصل مع األخرين هي مهمة للغاية ألنها تحد من أنتشار فيروس
كورونا.وعليه فإن اي مخالفة لهذه التدابير والقواعد تستوجب العقوبة

تبقى المرافق التالية مغلقة حتى إشعار آخر:

ـ المطاعم والحانات والمقاهي
ـ صالونات الحالقة والتجميل ومراكز المساج والوشوم
ـ محالت األلبسة واألحذية
ـ صاالت الرياضة والمسابح
ـ السينمات و المكاتب و المتاحف والمعارض وحدائق الحيوان
ـ المؤسسات التعليمية عموما ً
ـ مراكز اإلستشارة كاالستشارات الخاصة بقضايا اللجوء والهجرة واإلدمان والحمل
واالجهاض..الخ
ـ صاالت األلعاب
ـ بيوت الدعارة
ـ مراكز العائالت ،بيوت الهجرة ،مراكز المرأة

يبقى التواصل مع مراكز المشورة متاح عبر الهاتف او عبر االيميل
وتبقى المرافق التالية مفتوحة ويجب الذهاب اليها عند الحاجة وبشكل فردي وليس ضمن مجموعات
ـ محالت بيع المواد الغذائية
ـ توصيل واستالم الوجبات لالستهالك في المنزل او السكن
ـ البنوك
ـ الصيدليات
ـ محالت العطارة
ـ محالت بيع األدوات الصحية
ـ محالت بيع النظارات الطبية
ـ مراكز فحص السمع
ـ مراكز البريد وتسليم الطرود البريدية
ـ محالت بيع الصحف ومحالت بيع التبغ (الدخان)
Bitte informieren Sie sich vorsichtshalber vor dem Besuch, ob die jeweilige Einrichtung
geöffnet ist, um unnötige Wege und Kontakte zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen
des Verkaufsstellenpersonals.

وكإجراء وقائي قم باإلستعالم عن المرافق التي تريد زيارتها ،فيما اذا كانت مفتوحة ام ال ،وذلك لتجنب
التواصل غير الضروري .يتعين إتبا موظفي المبيعات بشكل دقيق
في المشافي والمرافق الخاصة بالنقاهة والرعاية الصحية  ،حيث الحاجة الماسة إلى مراعاة تدابير
خاصة ،يتعين مراعاة القواعد التالية
ــ يسمح بزيارة المريض في المشفى أو في مرافق اإلقامة الصحية الداخلية من قبل شخص واحد مع
األخذ بعين االعتبار تدابير الحماية والنظافة الشخصية
عشرة واالشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تنفسية مثل الربو او 16ـ األشخاص تحت سن ال
إلتهابات الرئة ال يسمح لهم بزيارة المرضى في المشافي على االطالق

الرجاء المساعدة فاالمر يتوقف على مساهمة كل فرد منا
تجنبوا من فضلك التواصل مع األخرين وتذكروا دائما غسل االيدي بشكل جيد وبإنتظام
سيتم إعالمكم في حال تعين رفع القيود على التواصل
مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية

اقدامات پیشگیرانه در مقابل ویروس کرونا
نکات قابل توجه برای ساکنین اقامتگاهای پناهجویان

رشد سریع ویروس کرونا نگران کننده است .تعداد واقعات آن در بسیاری از کشور های جهان دیده شده وازجمله در
آلمان این ویروس گسترش قابل مالحظه نموده است.
بناء اقدامات پیشگیرانه در این مورد الزم است تا از شیوع سریع این ویروس در آلمان جلوگیری گرد
سالمتی هرشخص باید تضمین گردد وباید گفت که مبتال شدن به این مریضی میتواند عواقب وخیم و حتی باعث مرگ
شخص گردد و مهاجرین نیز از این امر مستثنا نیستند
زمانی میتوانیم در مبارزه علیه این ویروس پیروز شویم که همه متحد باشیم و دستورالعمل های وقایوی را رعایت
نماییم

لطفا به مقررات ذیل توجه نمایید و مواظب خانواده های خود نیز باشید
 از تماس فزیکی بین الفردی اجتناب کیند به استثناء اعضای خانواده در خانه های خود بمانید و تنها در موارد الزمی خارج شوید فاصله حد اقل  ۱،۵تا  ۲متررا در اماکن عمومی و امامتگاهای مهاجرین مراعات نمایید گشت وگذاردر خیابان ها،جاده ها و میادین ممنوع است به استثناء موارد الزمی و با اعضای خانوادهجشن و محافل خود را در یک زمان دیگر به تعویق اندازید  :جشن در اماکن عمومی ،منازل و یا در حریم
خصوصی ممنوع می باشد
 -گردهمایی در کلیسا ها ،مساجد ،سیناگوگ ها ،وسایر مکان های مذهبی ممنوع می باشد.

مراعات نمودن این قوانین تماس بین الفردی را محدود می سازد .رعایت این طرزالعمل ها برای
جلوگیری از شیوع و ابتال به این ویروس خطرناک خیلی ضروری می باشد .در صورت عدم رعایت
این قوانین شخص جریمه نقدی خواهد شد.
تا امر ثانی دکاکین و موسسات ذیل مسدود می باشد
 رستورانت ها ،بار ها ،قهوه خانه ها ،ودیسکوتیک ها سالن های زیبایی ،آرایشگاها ،سالن های ماساژ و سالن های تاتو فروشگاهای لباس و کفش سالن های ورزشی و حوض های آب بازی سینما ها ،کتابخانه ها ،موزیم ها و باغ های وحش موسسات تعلیمی و تربیوی سالن های بازی وسرگرمی روسپی خانه ها مراکز مشوره دهی مهاجرین ،مشاوره معتادین ومشاوره خانم های حامله مراکز مهاجرین ،مراکز حمایت از خانواده و زن هادسترسی به مراکز مشوره دهی تنها از طریق تماس تیلیفونی ممکن می باشد

تسهیالت و مراکز ذیل باز می باشند .ولی تنها در موارد الزمی و نه بصورت دسته جمعی مراجعه گردد
 مارکیت های مواد غذایی انتقال مواد خوراکی آماده در منزل بانک ها دواخانه ها موسسات ساخت مواد بهداشتی عینک سازی ها مراکز معاینه شنوایی پوسته خانه ها دکاکین فروش روزنامه و دخانیاتلطفا قبل از مراجعه به موسسات و تسهیالت فوق معلومات حاصل کنید که باز اند یا خیر تا باعث سرگردانی شما
نشود و در ضمن از آلودهگی خودتان و یا سایر افراد به ویروس جلوگیری شود .لطفا به رهنمایی های کارمندان
موسسات و مارکیت ها عمل نمایید.

محدودیتهای شدید و محتاطانه ذیل برای بازدید کنندگان از شفاخانهها و مراکز مراقبتی تعین شده
است
مریضان در شفاخانه ویا افراد بستری در سرویس های مراقبتی اجازه تنها یک مالقاتی را در روز دارند و باید
شرایط حفظ الصحه را شدیدا مراعات نمایند
افراد زیر سن  ۱۶و افراد مصاب به مریضی های تنفسی اجازه مالقات را در شفاخانه ندارند
لطفا به همدیگر یاری رسانید که این کار به سود همه ما می باشد
از تماس فزیکی مثل دست دادن اجتناب نمایید ومتوجه باشید که دست ها را بصورت متداوم بشویید.
زمانیکه این محدودیت ها برطرف گردید شما نیز مطلع میشوید

Maßnahmen gegen Coronavirus-Infektionen
Hinweise für die Bewohner*innen von Flüchtlingsunterkünften

Die rasante Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) ist besorgniserregend.
Viele Länder sind betroffen und die Infektionen in Deutschland sind erheblich
angestiegen.
Es sind Maßnahmen erforderlich, um eine weitergehende Verbreitung des Virus in
Deutschland zu verhindern.
Die Gesundheit jedes Einzelnen muss geschützt werden. Eine Erkrankung kann
schwerwiegende Folgen haben und auch zum Tod führen. Betroffen sind ebenfalls
geflüchtete Menschen und Migranten.
Erfolgreich gegen das Virus werden wir nur sein, wenn jeder Einzelne durch sein
persönliches Verhalten mitwirkt und die festgelegten Maßnahmen einhält.
Befolgen Sie daher bitte unbedingt folgende Regelungen und achten Sie auch
auf Ihre Angehörigen:
 Vermeiden Sie Kontakte zu anderen Menschen mit Ausnahme zu den
Angehörigen des eigenen Hausstands.
 Bleiben Sie deshalb in Ihrer Unterkunft. Verlassen Sie die Unterkunft nur im
Ausnahmefall, wenn es in dringend notwendig ist.
 Halten Sie sowohl in der Flüchtlingsunterkunft als auch im freien Gelände
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.
 Der Aufenthalt auf Straßen, Wegen und Plätzen ist weitgehend verboten, nur
alleine oder mit einer weiteren Person oder im Kreis der Angehörigen des
eigenen Hausstands gestattet.
 Verschieben Sie Feiern auf einen späteren Zeitpunkt. Gruppen feiernder
Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten
Einrichtungen sind verboten.
 Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Einrichtungen
anderer Glaubensgemeinschaften sind verboten.
Diese Regelungen, die den Kontakt zueinander beschränken, sind wichtig, um
die Übertragung des gefährlichen Coronavirus und eine Erkrankung zu
verhindern. Deshalb droht Ihnen eine Bestrafung, wenn Sie gegen die
Regelungen verstoßen.
Es bleiben folgende Einrichtungen und Angebote bis auf weiteres geschlossen:
 Gastronomiebetriebe, wie Bars, Cafés, Restaurants, Kneipen,












Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure,
Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios,
Geschäfte für Kleidung und Schuhe
Sportstätten, Schwimmbäder,
Kinos, Bibliotheken, Museen, Tierparks,
Bildungseinrichtungen,
Beratungsstellen,
Spielstätten,
Prostitutionsbetriebe,
Beratungsstellen, wie Migrationsberatung, Suchtberatung,
Schwangerschaftskonfliktberatung
Familienzentren, Mehrgenerationshäuser, Frauenzentren.

Eine telefonische und elektronische Erreichbarkeit von Beratungsstellen ist möglich.
Folgende Einrichtungen sind geöffnet, dürfen aber nur in dringenden Fällen
einzeln, das heißt nicht in Gruppen, aufgesucht werden:
 Lebensmittelhandel,
 Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause,
 Sparkassen und Banken,
 Apotheken,
 Drogerien,
 Sanitätshäuser,
 Optiker,
 Hörgeräteakustiker,
 Filialen der Deutschen Post AG und Paketstellen,
 Zeitungs- und Tabakwarengeschäfte.
Bitte informieren Sie sich vorsichtshalber vor dem Besuch, ob die jeweilige Einrichtung
geöffnet ist, um unnötige Wege und Kontakte zu vermeiden. Befolgen Sie die
Anweisungen des Verkaufsstellenpersonals.
Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen
besondere Vorsicht geboten ist, gelten folgende Beschränkungen:
 Patienten in Krankenhäusern oder Bewohner in stationären Einrichtungen
dürfen pro Tag nur von einer Person besucht werden. Schutz- und
Hygienemaßnahmen sind dringend einzuhalten.
 Personen unter 16 Jahren sowie Personen mit Atemwegserkrankungen dürfen
keine Besuche durchführen.
Bitte helfen Sie mit, denn es kommt auf den Beitrag jedes Einzelnen an!
Vermeiden Sie Kontaktaufnahmen und denken Sie bitte auch weiterhin insbesondere
an regelmäßiges Händewaschen.
Sie werden informiert, wenn die Beschränkungen nicht mehr erforderlich sein sollten.

Mesures contre les infections avec le virus Corona
Informations pour les résidents de logements pour réfugiés

La propagation rapide du virus corona (SARS-CoV-2) est inquiétante.
De nombreux pays sont touchés et les infections en Allemagne ont considérablement
augmenté.
Des mesures sont nécessaires pour empêcher la poursuite de la propagation du virus en
Allemagne.
La santé de chaque individu doit être protégée. Une contamination peut avoir de graves
conséquences et peut également entraîner la mort. Les réfugiés et les migrants sont
également concernés.
Nous ne pourrons lutter avec succès contre le virus que si chaque individu y contribue par
son comportement personnel et respecte les mesures prévues.
Par conséquent, veuillez suivre les règles suivantes et faire attention à vos proches :
 Évitez tout contact avec d'autres personnes, à l'exception des membres de votre
propre ménage.
 Restez donc dans votre logement. Ne quittez votre logement que dans des cas
exceptionnels, lorsque cela est nécessaire de toute urgence.
 Gardez une distance minimale de 1,5 mètres par rapport aux autres personnes, tant
dans le logement des réfugiés qu'en dehors.
 Il est largement interdit de rester dans les rues, les chemins et les lieux publics, sauf
si vous êtes seul ou accompagné d‘une autre personne ou au sein de membres de
son propre ménage.
 Reportez les célébrations à une date ultérieure. Les groupes de personnes faisant la
fête dans des lieux publics, dans des appartements et des installations privées sont
interdits.
 Les rassemblements dans les églises, mosquées, synagogues et institutions d'autres
communautés religieuses sont interdites.
Ces règlements, qui limitent les contacts, sont importants pour prévenir la transmission du
dangereux virus Corona et d‘éviter la contagion. C’est pour cela que vous êtes susceptibles
d'être sanctionnés si vous ne respectez pas ces règles.
Les centres et offres suivants resteront fermés jusqu'à nouvel ordre :





les établissements de restauration, tels que les bars, les cafés, les restaurants, les
bistros,
le services dans le domaine de l'hygiène personnelle, telles que les coiffeurs, les
salons de beauté, les cabinets de massage, les studios de tatouage,
les magasins de vêtements et de chaussures,
centres sportifs, piscines,









cinémas, bibliothèques, musées, parcs zoologiques
établissements d'enseignement,
centres d’information,
salles de théatres,
bordels,
centres de consultation, tels que les conseils en matière de migration, de
toxicomanie, de conflits liés à la grossesse,
centres familiaux, maisons multigénérationnelles, centres pour femmes.

Il est possible de joindre les centres de consultation par téléphone et par courriel.
Les institutions suivantes sont ouvertes, mais ne peuvent être fréquentées
qu'individuellement, c'est-à-dire pas en groupe, et seulement en cas d'urgence:











magasins alimentaires,
livraison et collecte de repas à emporter pour la consommation à domicile,
caisse d’épargne et banques,
pharmacies,
drogueries,
les magasins de fournitures médicales,
opticiens,
acousticien spécialisé dans les aides auditives,
filiales et centres de colis de la Deutsche Post AG,
les points de vente de journaux et les bureaux de tabac.

Par mesure de précaution, veuillez vous renseigner avant votre déplacement pour savoir si
l'établissement concerné est ouvert afin d'éviter tout déplacement et contact inutile. Suivez
les instructions du personnel de vente.
Les restrictions suivantes s'appliquent aux hôpitaux, aux établissements de prévention et
de réhabilitation où des soins spéciaux sont nécessaires :
 Les patients des hôpitaux ou les résidents des établissements hospitaliers ne peuvent
recevoir la visite que d'une seule personne par jour. Des mesures de protection et
d'hygiène doivent être respectées de toute urgence.
 Les personnes de moins de 16 ans et les personnes souffrant de maladies
respiratoires ne sont pas autorisées à effectuer des visites.
Aidez-nous, car cela dépend de la contribution de chacun !
Évitez tout contact et continuez surtout à vous laver les mains régulièrement.
Vous serez informé si les restrictions ne sont plus nécessaires.

Меры против коронавирусной инфекции
Информация для жителей места проживания беженцев

Быстрое распространение коронавируса (SARS-CoV-2) вызывает беспокойство.
Пострадали многие страны, и число инфекций в Германии значительно
возросло.
Необходимы меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса в
Германии.
Здоровье каждого человека должно быть защищено. Болезнь может иметь
серьезные последствия, а также может привести к смерти. Беженцы и мигранты
также страдают.
Мы добьемся успеха в борьбе с вирусом, только если каждый внесет свой вклад
в свое личное поведение и будет придерживаться указанных мер.
Поэтому, пожалуйста, следуйте следующим правилам и обращайте
внимание на своих родственников:
- Избегайте контактов с другими людьми, за исключением членов вашей
семьи.
- Поэтому оставайтесь в своем жилье. Выходите только в исключительных
случаях, если это срочно необходимо.
- Соблюдайте минимальное расстояние 1,5 метра от других людей как в местах
проживания беженцев, так и на открытой площадке.
- Пребывание на улицах, дорожках и площадях в значительной степени
запрещено, разрешено только одному, с другим лицом или с членами вашей
семьи.
- Отложите торжества на более поздний срок. Группы людей праздновать в
общественных местах, в квартирах и частных заведениях запрещено.
- Встречи в церквях, мечетях, синагогах и учреждениях других
религиозных общин запрещены.

Эти правила, которые ограничивают контакт друг с другом, важны для
предотвращения передачи опасного коронавируса и заболевания.
Следовательно, вы рискуете быть наказанным, если нарушите правила.
Следующие услуги и предприятия остаются закрытыми до дальнейшего
уведомления:
- Рестораны, бары, кафе, пабы
- Сервисные компании в области личной гигиены, такие как парикмахерские,
косметические студии, массажные кабинеты, тату-студии
- Магазины одежды и обуви
- Спортивные сооружения, бассейны
- Кинотеатры, библиотеки, музеи, зоопарки
- Образовательные учреждения,
- Консультационные центры
- Компании проституции
- Консультационные центры, такие как консультирование по вопросам
миграции
- консультирование по вопросам зависимости
- консультирование по поводу беременности
- Семейные центры
- женские центры

Возможна телефонная и электронная доступность консультационных центров.

Следующие услуги открыты, но могут быть посещены только
индивидуально в неотложных случаях, т.е. не в группах:
◦
◦
◦

аптеки
Торговля продуктами питания
Доставка и сбор еды на вынос для потребления на дому

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

магазины бытовой химии и косметики
автозаправки
банки и сбербанки
почта
химчистки и прачечные
рынки стройматериалов
врачебные практики и больницы
магазины медицинских товаров
газетные киоски

В качестве меры предосторожности, пожалуйста, перед посещением узнайте,
открыт ли соответствующий объект, чтобы избежать ненужных маршрутов и
контактов. Следуйте инструкциям торгового персонала.
Следующие ограничения распространяются на больницы,
профилактические и реабилитационные учреждения, где требуется особый
уход:
–

Пациенты в больницах или жители стационарных учреждений могут
принимать только одного человека в день. Защитные и гигиенические
меры должны соблюдаться в срочном порядке.

–

Людям в возрасте до 16 лет и людям с респираторными заболеваниями
посещать запрещено.

Пожалуйста, помогите, потому что это зависит от вклада каждого
человека!
Избегайте контактов, пожалуйста, продолжайте думать о регулярном
мытье рук.
Вам сообщат, когда ограничения больше не требуются.

Tallaabooyin looga hor-tagaayo Caabuqa Coronavirus
War-gelin ku socta dadka degaanka ah iyo Hooyga ay deggan yihiin
Qaxootiga

Faafitaanka xawaaraha leh ee Coronavirus (SARS-CoV-2) waa mid walaac leh.
Waddamo badan ayuu dhibaateeyay Caabuqa, iyadoo Jarmalkana ay tiradu si weyn
u korortay.
Tallaabooyin in la qaado ayaa loo baahday si loo hor-istaago in Fayruska uu ku sii
faafo Jarmalka.
Caafimaadka qof kasta waa in la ilaaliyaa. Xanuunku wuxuu yeelan karaa cawaaqib
xun, wuxuuna sababi karaa dhimasho. Qaxootiga iyo muhaajiriinta ayuu sidoo kale
saameynayaa.
Waxaan kaliya Fayruska ka guuleysan karnaa haddii qof kasta uu hab-dhaqankiisa
shaqsiyeed uu uga qeyb-qaato oo uu raaco tallaabooyinka la bixiyay.
Fadlan raac hab-raacyada soo socda oo ka taxaddar dadka kuu dhow:
 Ka fogow xiriirka ama taabashada dadka kale marka laga reebo dadka kuu
dhow ee aad guriga ku wada nooshihiin
 Iska joog Gurigaaga. Hooygaaga uga soo bax kaliya waxyaabo lagama
maarmaan ah oo deg-deg ah.
 Masaafo ugu yaraan 1,5 ah u jirso dadka kale ee hooyga Qaxootiga kugula
nool iyo sidoo kale goobaha furan ee dadweynaha.
 Joogista waddooyinka, jidadka iyo barxadaha waa la mamnuucay, kaliya
waxaa la oggol-yahay qof kaligiis socda ama ay la socdaan dad hal-meel/halguri kula nool.
 Xafladaha u dib-dhigo wakhti kale. Dadka koox ahaanta ugu xafladeeya
barxadaha dadweynaha, guryaha iyo meelaha gaarka ah waa la mamnuucay.
 Kulamada Kaniisadaha, Masaajidda, Macbadyada Yahuudda iyo goobaha
bulshooyinka diimaha kale heysta waa la mamnuucay.
Hab-raacyadan xaddidaya, xiriirka dadka kale waxay muhiim u yihiin in cudurka
iyo faafista Coronavirus-kan qatarta ah la xakameeyo. Sidaas darteed ganaax
ayaad ku muteysaneysaa jebinta hab-raacyadan.
Xarumahan iyo adeegyada soo socda way xirnaanayaan illaa amar dambe:
 Goobaha cuntada bisil, sida Maqaayadaha, Baararka Kafateeriyada iyo goobaha
lagu cabo qamriga,












Shirkadaha adeega ee qeybta daryeelka shaqsiyeed sida timo-jareyaasha iyo
goobaha is-qurxinta, Masaajada, meelaha laysku shabbeeyo (Tattoo-ga)
Dukaamada Dharka iyo Kabaha
Garoomada Isbooritga, Hoolalka Dabaasha
Shaleemooyinka, Buug-akhriska, Xadiiqadaha Xeywaannada
Goobaha Waxbarashada,
Goobaha la-talinta,
Gaabaha Carruurta ku ciyaaraan,
Goobaha Sharmuutooyinka ,
Goobaha la-talinta, sida La-talinta Muhaajiriinta, La-talinta dadka balwadda
qabatimay, La-talinta Qilaafaadka Uurka.
Xarumaha qoysaska, Guryaha Jiilalka kala duwan, Xarumaha Haweenka.

Taleefoon ama hab elektarooni ah in lagu helo Goobaha La-talinta waa suuragal.
Xarumaha soo socda way furnaanayaan, waxaana la oggol-yahay kaliya
xaaladaha deg-degga ah qof qof, taas lagama wado kooxo, in loo booqdo:
 Quutul-daruuriga
 Dalabaadka la geeyo iyo Qaadashada cuntada guryaha lagu cuno
 Bangiyada
 Farmashiyeyaasha
 Goobaha dawada
 Baqaarrada qalabka caafimaadka
 Goobaha muraayadaha Indhaha
 Xarumaha qalabka maqalka caawiya
 Laamaha Deutsche Post AG iyo goobaha shixnadaha
 Dukaamada Joornaallada iyo Tubaakada
Taxaddar ahaan, fadlan sii ogow in goobta aad rabto ay furan tahay ka hor inta aadan
aadin, si aad uga fogaato socod iyo kulamo laga maarmi karay. Raac tilmaamaha
shaqaalaha wax iibiya.
Isbitaallada, Goobaha dadka howlgabka ah iyo Baxnaanita ee taxaddarka goonida
ah looga baahan yahay waxaa lagu soo rogay xayiraadaha soo socta:
 Bukaannada ku jira Isbitaallada iyo Qeybaha waxaa maalintii loo oggol yahay
kaliya booqashada hal qof. Tallaabooyin difaac iyo nadaafadeed waa lama
huraan in la raaco.
 Dadka ka yar 16 sano iyo dadka neef-mareenka ka xanuunsan lama oggola in
la soo booqdo.
Fadlan gacan ka geyso, Maxaa yeelay waxay ku xiran tahay caawinta qof kasta!
Fadlan ka fogow inaad nala soo xiriirto xusuusnowna inaad si joogto ah gacmaha
isaga dhaqdo.
Waa lagu soo wargelin doonaa marka ay noqoto in xannibaadaha laga maarmi karo.

ጥንቃቀታት ንምክልኻል ሕማም ኮሮና( Coronavirus) ቫይረስ
መምርሒታት ንነበርቲ ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት

ቅልጡፍ ምልባዕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ （SARS-CoV-2) ኣብ ኣዝዩ ኣሻቃሊ ኩነታት ይርከብ

ድሮዉን ብዙሓት ሓገራት ተለኪፈን ኣለዋ ኣብ ጀርመን በብእዋን ብናህሪ ይዉስኽ ኣሎ

ነዚ ዝከይድ ዘሎ ናህሪ ንምቁጽጻር እምበኣር እዞም ዝስዕቡ ናይ ምክልካል ቅድመ ኩነት ክውሰዱ
እዋናዊን ኣገዳስን ይከዉን

ናይ ነብሲ ወክፍ ሰብ ጥዕና እምበኣር ብቀዳምነት ውሑስ ክከዉን ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ቫይረስ ከቢድ
ናይ ጥዕና ጸገም እንተላይ ሞት ከስዕብ ስለዝክእል ብማዕሪኡ ውን ስደተኛታት ግዳይ ናይዚ ተኣፋፊ
ሕማም ክኾኑ ግድንዩ

ዕዉት ምቁጽጻር ናይዚ ሕማም ዝረጋገጽ እምበኣር ነፍሲወከፍ ሰብ ግቡእን ሓላፍነታዉን ጥንቃቀታት
ምስ ዝገብር ጥራሕ ዩ

ብዛይ ዝኮነ ቅድመ ኩነት ነዞም ዝስዕቡ መምርሒታት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ንብስናን
ሕብረተሰብን ንከለኸል

 ካብ ስድኻን ደቂ ገዛካን ወጻኢ ኩሉ ዓይነት ምትንካፋት ኣወግድ
 ካብ ትነብረሉ ዘለካ መዕቆቢ ኣይትውጻእ ብጀካ ንህጹጽን ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጋጣምን
 ኣብ መዕቆቢ ቦታካን ወጻእን ብውሕዱ ካብ ሰባት ናይ ሐደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሜትሮ ካብ ሰብ
ይሃልኻ
 ኣብ ጎደና ኮነ ካልእ ቦታ ካብ ምስ ኣባላት ስድራካ ወይ ምሳካ ካብ ዝነብሩ መዳቅስትካ
ወጻኢ ወይ ድማ በይንካ ደው ምባል ኣይፍቀድን

 ናይ ሓባር ናይ ምዝንጋዕ ወይዉን ምትእክካብ መደባትካ ንግዚኡ ኣወንዝፎም ዝኮነ
ናይ ምዝንጋዕ መደባት ኣብ ዝኮነ ህዝባዊ ቦታታት ኮነ ኣብናይ ውልቂ ቦታት ክልኩል
ዩ
 ኣብ ኩሎም ናይ እምነት ቦታታት ኣብ ከም ቤተክርስትያን መስጊድ ከምኡውን
ሙክራብ ምትእክካብ ክልኩልዩ

ምትግባር እዞም ዝተጠቅሱ ርሕቀት ናይ ምሕላው ስጉምትታት ኣብ ምግታእ እዚ ሓደገኛን
ተላባዕን ሕማም ወሰንቲ ዮም ስለዝኮነ ዩ ምጥሓስ እዚ ሕግታት ከቢድ መቅጻዕቲ ክምዘለዎ
ምግንዛብ ኣገዳሲ ዝኮነሉ

እዞም ዝስዕቡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዕጽዋት ኮይኖም ክጸንሑ ዮም


ወሃብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ባራት ካፌ ቤት መግብታት ከምኡዉን ናይት ክለባት



ትካላት ምቅምቃም ጸጉሪ ርእሲ ከምኡዉን ስነ ጽባቀ ሳሎን,



ማኤከላት ኮስመቲክስ ማሳጅ ከምኡዉን እናዳ ዉቃጦ



ቤት መሸጣ ክዳውንትን ጫማን



ማእከላት ስፖርትን መሐንበስን



ከምኡዉን ኣብያተ ሲነማ ቤተ መጻሕፍቲ ቤተ መዘክር ከምኡውን መካነ እንስሳ



ማእከላት ምስልጣን ዓቅሚ ሰብ



ማእከላት ናይ ምክሪ ኣገልግሎት



ናይ መጻወቲ ቦታታት



ናይ ፋይቶት ኣገልግሎት



ማእከል ወሃብቲ ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ከም ናይ ስደተኛታት ምክሪ ናይ ወልፊ ምክሪ ማእከል
ከምኡዉን ናይ ጥንስ ማእከል ምክሪ



ማእከል ስድራቤት ከምኡዉን ማእከል ደቂኣንስትዮ

ኣንተኮነ ብመገዲ ናይ ቴለፎን ኣገልግሎት ምርካቦም ይከኣልዩ

እዞም ዝስዕቡ ናይ ኣገልግሎት ማእከላት ክፉታት ዮም ግን ኣገዳሲ ኣብዝኮነሉ እዋን እንተላይ
ብንጽል ወይ ብብሓደ ሰብ


ቤት መሸጣ መሰረታዊ መዓታዊ ዘድልዩን መግብታት



ናብ ገዛ መግቢ ናይ ምብጻሕን ምምልላስን ዝሰርሑ ትካላት



ባንክን ስፓርካሰን



ቤት መሸጣ መድሃኒት



ድሮገሪ ከምበዓል（ dm）



መሸጣ ናዉቲ ሕክምና



እንዳ ዓይኒ ወይ መነጽር



እንዳ እዝኒ ወይ ናይ መስምዒ ናዉቲ



ኣገልግሎት ፖስታ ወይ ምዕዳል ብንዳፖስታ ዝመጹ ንብረታት



ቤት መሸጣ ጋዜጣን ሽጋራን

እዚ ሓበሬታ እዚ መሰረት ብምግባር ቅድሚ ናብ ዝኮና ቦታ ምንቅስቃስኩም ክፉታት ድዮም ዕጹዋት
ኣረጋግጹ ካብ ዘየድሊ ጉዕዞ ንምቁጣብ

ንማእከላት ሕክምና ወይ ናይ ጥዕና ወሃብቲ ኣገልግሎት ከምኡዉን ናይ ሕክምናዊ ናይ
ምጥያስ ማእከላት ዝምልከት እዞም ዝስዕቡ ቀይድታት ኣስተውዕል
 ኣብ ሕክምና ንዝደቀሱ ሰባት ኣብ ሓደ መዓልቲ ሓደሰብ ጥራሕ ክበጽሖም ይፍቀድ ኩሎም
ናይ ቅድመ ጥንቃቀታት መስርሕ ብምምላእ
 ትሕቲ 16 ዓመት ከምኡዉን ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ናይ ጥዕና ሽግር ዘለዎ ሰብ ክብጽሕ
ኣፍፍቀደሉን

ንፍሲ ወክፍና ግቡእና ብምብርካት ሓላፍነትና ንዋጻእ
ምስ ሰባት ምትንካፍ ኣቋርጽ ስሩዕ ናይ ኢድ ምሕጻብ ጥንቃቀ ኣይትረስዕ
እዞም ቀይድታት መዓስ ከም ዝልዓሉ ኣብ እዋኑ ክሕበረኩም ዩ

ሰሰናዩ

Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 23. März 2020

Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
auch heute möchten wir Ihnen im Auftrag der Beauftragten für Integration, Migration und
Flüchtlinge weitere wichtige Informationen zukommen lassen. Wir bitten Sie, diese
insbesondere an die Ihnen bekannten Netzwerke, Communities sowie Multiplikatoren z.B.
über Ihre Social-Media-Kanäle weiterzuleiten.
Den Newsletter sowie die Anhänge dieser E-Mail stellen wir auch auf der
Internetseite der Thüringer Integrationsbeauftragten zur Verfügung.

Aktuelle Entscheidungen der Bundesregierung (22.03.2020)
Die ALBATROS gemeinnützige Gesellschaft hat umgehend die folgenden, aktuell
getroffenen Bestimmungen der Bundesregierung in Arabisch, Armenisch, Farsi, Russisch,
Tigrinya und Somali übersetzt.
Deutsch
Am 22.03.2020 hat die Regierung Deutschlands folgendes beschlossen: Die Bevölkerung
muss diese Regeln strikt befolgen:
• Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind grundsätzlich verboten.
Ausgenommen sind Familien und Personen, die in einem Haushalt leben.
• Der Kontakt zwischen fremden Menschen muss auf ein absolutes Minimum reduziert
werden.
• In der Öffentlichkeit muss ein 1,50-Meter-Abstand zwischen fremden Menschen
eingehalten werden.
• Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen von Ordnungsbehörden und Polizei
überwacht und sanktioniert werden.
• Hygienevorschriften sollen in Betrieben für Mitarbeiter und Besucher eingehalten
werden.
• Gastronomiebetriebe sollen geschlossen bleiben. Die Lieferung und das Abholen
mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause bleibt aber erlaubt.
• Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege (bspw. Friseure u.
Kosmetikstudios) müssen geschlossen werden. Medizinische Behandlungen bleiben
erlaubt.
Die Übersetzungen finden Sie als Anhang anbei.
Weitere Informationen und Hilfe finden Sie auf der Internetseite von Albatros.

Aktuelle Informationen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird ab sofort Asylanträge im Regelfall
schriftlich entgegennehmen, Antragstellende erhalten auf dieser Grundlage eine
Aufenthaltsgestattung. Persönlichen Anhörungen zu den individuellen Fluchtgründen
erfolgen, sobald dies auf Grund der Corona-Pandemie wieder möglich ist. Bescheide für
entscheidungsreife Verfahren werden weiterhin erstellt.
Die kurzen Rechtsmittelfristen laufen demnach weiter! In der Regel zwei Wochen bei
„unbegründet". Bei „offensichtlich unbegründet“ oder - bei Dublin-Fällen - als „unzulässig“
abgelehnt, lediglich eine Woche!
Internetseite des BAMF zu Auswirkungen durch Corona
Weiteres Informationsmaterial (mehrsprachig)
• Der mehrsprachige Podcast der ALBATROS gemeinnützige Gesellschaft für soziale
und gesundheitliche Dienstleistungen mbH bietet Hygiene-Informationen in den
Sprachen Arabisch, Farsi, Armenisch, Russisch, Somali und Tigrinya.
Zum Podcast
• WDRforyou bietet aktuelle Informationen, auch zum Coronavirus, in Persisch,
Arabisch, Englisch und Deutsch.
Mehrsprachige Nachrichten bei WDRforyou
• Täglich aktualisierte Informationen zum Coronavirus und zu arbeitsrechtlichen
Auswirkungen bietet die Internetseite www.handbookgermany.de in den Sprachen
Deutsch, Arabisch, Englisch, Persisch, Französisch und Paschtu.
Kostenlose Online-Sprachlernangebote
Zahlreiche Träger halten Online-Angebote im Bereich Sprache lernen, auch für den Bereich
berufsbezogenes Deutsch, vor.
• BAMF:
Übersicht zu kostenlosen Online-Sprachangebote (PDF)
• Goethe Institut e. V.:
Deutsch lernen für Geflüchtete | Deutsch üben
• VHS-Lernportal:
Deutschkurse ABC, A1-B2 (mit Registrierung)
• DeutschAkademie:
Online Deutschkurs mit Audiotrainer

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen über diesen
Weg versorgen. Aktuelle Einzelinformationen finden Sie über unsere Facebook-Seite.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team

PS.: Wenn Sie weitere hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die
für alle interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar. Diese würden wir dann mit
unserer nächsten Rundmail an alle verschicken.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

Newsletter - Corona-Krise - Informationen aus dem Büro
der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge
Erfurt, 19. März 2020

Liebe Akteurinnen und Akteure in der Integrationsarbeit,
aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen im Auftrag der Beauftragten für Integration,
Migration und Flüchtlinge einige wichtige Informationen zukommen lassen. Wir bitten Sie,
diese insbesondere an die Ihnen bekannten Netzwerke, Communities sowie Multiplikatoren
z. B. über Ihre Social-Media-Kanäle weiterzuleiten.
Thüringer Härtefallkommission
Die geplante Sitzung der Thüringer Härtefallkommission im März muss leider entfallen. Wir
möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass dies keine negativen Auswirkungen auf
Personen hat, für die Anträge gestellt worden sind. Solang die Härtefallkommission noch
nicht entschieden hat, wird niemand abgeschoben!
Persönliche Vorsprachen bei der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge sind
derzeit leider nicht machbar. Telefonische Antragsaufnahmen sind jedoch möglich.
Auszug von Informationen aus dem Thüringer Migrationsministerium an die Thüringer
Ausländerbehörden
„Zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Publikumskontakt bei den Ausländerbehörden
bestehen seitens des TMMJV keine Bedenken, wenn an die betroffenen Ausländer eine
Bescheinigung - inhaltlich vergleichbar einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 4
AufenthG - auf dem Postweg versandt würde, die eine Bestätigung enthält, das die
aufenthaltsrechtlichen Dokumente mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie aktuell
nicht verlängert werden können und (vorerst) bis Ende Juni 2020 fortgelten.“
Landesprogramm Dolmetschen
Ab kommendem Montag werden beim Videodolmetschen im Rahmen des Thüringer
Landesprogramms auch Videokonferenzen mit zwei Gesprächspartnern sowie einem dazu
geschalteten Dolmetscher möglich sein. Eine genaue Erläuterung von SAVD wird in Kürze
an alle angeschlossenen Nutzerinnen und Nutzer des Landesprogramms Dolmetschen per
E-Mail versandt.
Bitte beachten Sie, dass berechtigte Stellen sich weiterhin am Landesprogramm
Dolmetschen mit dem Kontaktformular beim TMMJV anmelden können.

Weitere Informationen zum Download finden Sie hier:
• Kontaktformular (PDF)
• FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Landesprogramm Dolmetschen (PDF)
• Flyer des Landesprogramms Videodolmetschen (PDF)
Informationsmaterial zu Corona (mehrsprachig)
Die Johanniter haben Informationen zum Coronavirus in verschiedenen Sprachen
herausgegeben.
Der Flüchtlingsrat Thüringen stellt diese und weitere
mehrsprachige Informationsmaterialien zu Corona online bereit.
Dort finden Sie auch zahlreiche weitere aktuelle Informationen, die der Flüchtlingsrat
Thüringen laufend aktualisiert!
Informationen der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration
Hier finden Sie gesammelte Hinweise in verschiedenen Sprachen, u. a.:
• Gesundheits-Infos
• Übersetzungen der Fernsehansprache der Bundeskanzlerin
• arbeitsrechtliche Auswirkungen
Die Informationen werden fortlaufend ergänzt und aktualisiert. Aktuell werden mehrsprachige
Informationen vorbereitet. Zur Webseite der Bundesbeauftragten.
Eingeschränkte Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schränkt seine Arbeit wegen der
Ausbreitung des Coronavirus stark ein. Schutzsuchende können danach nur dann einen
Asylantrag stellen, wenn sie entweder negativ auf das Coronavirus getestet wurden oder
eine 14-tägige Quarantäne nachweisen können. Zudem wurden die Befragungen im
Widerrufsverfahren bis zum 29. März 2020 ausgesetzt.
Die Frage einer befristen deutschlandweiten Aussetzung des EASY-Verfahrens bzw. zur
befristeten Aussetzung der Anwendung der Dublin III-Verordnung soll voraussichtlich mit
Vertretern BMI, BAMF und Ländern am 20. März 2020 erörtert werden.
Anonymer Krankenschein (für Menschen ohne Papiere und Krankenversicherung)
Derzeit finden keine Sprechstunden statt. Hausbesuche sind jedoch möglich. Melden können
sich Betroffene unter der Telefonnummer: 0177 3987724.
Weitere Informationen bei: Anonymer Krankenschein Thüringen e. V.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen weiterhin mit aktuellen Informationen über diesen
Weg versorgen. Aktuelle Einzelinformationen finden Sie über unsere Facebook-Seite.

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Mirjam Kruppa und Team

PS. Wenn Sie weitere hilfreiche Materialien haben bzw. Links zu weiteren Informationen, die
für alle interessant sein könnten, sind wir für Hinweise dankbar. Diese würden wir dann mit
unserer nächsten Rundmail an alle verschicken.

Kontakt:
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge
Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Werner-Seelenbinder-Straße 5 | 99096 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 573511701 | Fax: +49 (0) 361 573511699
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de
www.thueringen.de/bimf | www.facebook.de/bimfth

اض جمهورية ألمانيا
أقرت حكومة جمهورية ألمانيا اإلتحادية يف 22.03.2020
مايل :عل عموم المقيمي عل أر ي
ي
بمايل
:اإلتحادية اإللتام
ي
ُتمنع وبشكل حاسم التجمعات ر
إلكت من شخصي ويستثن من هذا القرار العائالت واالشخاص المقيمي أساسا يف
.سكن مشتك
.اإلحتكاك والتواصل مع األشخاص الغرباء يجب أن يقلل وبشكل حاسم للحد األدن
.يتعي المحافظة عل مسافة ال تقل عن  1,5مت بي كل شخص وآخر يف األماكن العامة
.يتعي مراقبة قيود التواصل واالحتكاك مع االخرين ،والمعاقبة عل مخالفتها من قبل السلطات التنظيمية ر
والشطة
.يجب التقيد بقواعد ولوائح النظافة والصحة العامة يف المؤسسات للعاملي والزوار
.المطاعم والمنشاءات المشابهة يجب ان تبق مغلقة ،مع السماح بامكانية توصيل الطلبات للمستهلكي
يجب ان تغلق المرافق الخدمية يف مجال العناية الشخصية  ،مثل صالونات الحالقة والتجميل  ،ويستثن من ذلك
.المرافق الخدمية الطبية

Arabisch

More Informations: www.albatros-direkt.de

Մարտի 22-ին Գերմանիայի կառավարությունը որոշել է հետևյալը. հանրությունը պետք է
խստագույնս հետևի այս կանոններին.
2-ից ավել մարդկանցից կազմված խմբերը խստորեն արգելվում են։ Բացառությամբ՝
ընտանիքների և մեկ հարկի տակ ապրող մարիդկանց։

Անծանոթների միջև շփումը պետք է հասցվի բացարձակ նվազագույնի։

Հասարակական վայրերում մարդկանց միջև 1.5 մետր հեռավորություն պետք է պահպանվի։
Կոնտակտային սահմանափակումների խախտումները պետք է դիտարկվեն և պատժվեն
կարգավորող մարմինների և ոստիկանության կողմից:
Կազմակերպությունները պետք է հետևեն աշխատողների և այցելուների կողմից հիգիենայի
կանոնների պահպանմանը։
Սննդի բիզնեսները պետք է մնան փակ: Այնուամենայնիվ, թույլատրվում է տանը սպառման
համար կերակուրների առաքում:
Անհատական խնամքի ոլորտում սպասարկող ընկերությունները (օր. ՝ վարսահարդարման
սրահներ և կոսմետիկ ստուդիաներ) պետք է փակ լինեն: Բուժծառայությունները մնում են
թույլատրելի:

More Informations: www.albatros-direkt.de

Farsi

درباره بیماری کرونا و ملت و شهروندان آلمان باید از این قوانین پیروی کنن ،قوانین جدید به  2020مارس 22قوانین جدید آلمان در تاریخ
:شرح زیر است

.گروه های بیش از دو نفر کامال ممنوع است ،ولی خانواده ها و افرادی که در یک خانواده زندگی میکنند مستثنا هستن

.تماس بین غریبه ها باید به حداقل کاهش یابد

 .رعایت شود1.5در جاهای عمومی باید بین غریبه ها و خودتان فاصله

.نقض این قوانین تماس با نظارت و مجازات توسط مقامات نظارتی و پلیس کنترل میشود

.برای کارمندان و مراجعین شرکت ها و موسسات باید مقررات بهداشتی حتما رعایت شود

.مشاغل پذیرائی و کترینگ ها باید بسته باشند ،با این حال  ،تحویل و رساندن غذاهای آماده برای مصارف خانه گی مجاز به ادامه کار هستن

شرکت های خدماتی در زمینه مراقبت های شخصی (به عنوان مثال آرایشگاه و سالن های آرایشی) باید تعطیل باشند .خدمات پزشکی مجاز به
..ادامه کار هستن

Farsi

More Informations: www.albatros-direkt.de

22 марта 2020 года правительство Германии решило следующее: население должно строго
соблюдать следующие правила:
Группы более двух человек строго запрещены. Семьи и люди, живущие в одном
домохозяйстве, исключаются.

Контакт между незнакомцами должен быть сведен к абсолютному минимуму.

В общественных местах расстояние между незнакомцами должно быть 1,50 метра.
Нарушения контактных ограничений должны контролироваться и наказываться
контролирующими органами и полицией.

В компаниях должны соблюдаться правила гигиены для сотрудников и посетителей
Предприятия общественного питания должны оставаться закрытыми. Тем не менее, доставка
и сбор еды на вынос для употребления дома остается разрешенной.
Сервисные компании в сфере красоты (например, парикмахерские и косметические студии)
должны быть закрыты. Медицинские услуги остаются разрешенными.

More Informations: www.albatros-direkt.de

Russisch

22-kii bishii Maarso, 2020, dowladda Jarmalka ayaa go'aansatay tallaabooyinka soo socda:
Bulshada waa inay si adag u raacaan sharciyada:
Isku imaanshaha in ka badan laba qofood gabi ahaan waa la mamnuucay. Waxaan dadkaas
ku jirin qoysaska iyo kuwa hal guri ku wada-nool.
Taabashada dadka aan is-aqoonin waa in illaa heerka ugu hooseeya la yareeyaa.
Goobaha bulshada waa in masaafo 1.50-mitir ah ay isku jirsadaan dadka.
Bilayska iyo masuuliyiinta hab-dhowrka ayaa la socon doona ku xad-gudubka xakameynta
xiriirka, waana laysku ganaaxi doonaa.
Tallaabooyinka nadaafadeed ee Shirkadaha ee Shaqaalaha iyo Martida waa in la ilaaliyaa.
Goobaha cuntada bisil waa inay xirnaadaan. Dalabaadka guryaha laysugu geeyo ama
guryaha in lagu cuno loo qaato waa la oggolyahay.
Shirkadaha adeega ee jooga qeybta daryeelka shaqsiyeed (tusaale ahaan timo-jareyaasha
iyo goobaha is-qurxinta) waa in la xidhaa. Daaweynta caafimaadka waa loo oggol-yahay.

More Informations: www.albatros-direkt.de

Somali

ካብ መጋቢት 22 2020 መንግስቲ ጀርመን ህዝቢ እዞም ዝስዕቡ መምርሒታት ብጥብቂ ከተግብር ከቢድ ትእዛዝ
ኣመሓላሊፉ ኣሎ
ብእኩብ ወይ ክልተሰብ ብሓባር ምኻን ዝተኸልከለዩ ብጀካ ብሓናሳብ ንዝነብሩ ስድራቤትን ወይ ኣብ ሓደ ቤት ዝነብሩ
ካልኦት ኣባላትን

ኣብ ሕድሕድ ሰባት ዝግበር ምትንኻፋት ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ክወርድ

ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ቦታታት ብዉሕዱ ናይ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሜትሮ ርሕቀት ካብ ሰባት ምሕላው
ምጥሓስ ናይዞም ዝተገልጹ መጠንቀቕታታት ብመገዲ ዝምልከቶም ሰብ መዚን ኣባላት ጸጥታን ግቡእ ክትትልን ቁጽጽርን
ክግበረሎም ዩ
ናይ ቅድመ ጥንቃቀ ወይ ናይ ጽሬት ንጥፈታት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ማለት ንሰራሕተኛታትን በጻሕትን ናይ ቁጽጽር
መስርሓት ክትግበሩ ዮም
ማእካላት ዕዳጋ ቤት መግቢ ዕጽዋት ዮም መግቢ ዘብጻጽሑ ማለት መዓላታዊ እንምገቦም መግብታት ዘበጻጽሑን
ዘከፋፍሉን ትካላት ኣብ ስራሕ ዮም
ወሃብቲ ኣገልግሎት ከም እንዳቀምቃሚ ጸጉርን ከምኡ ዉን ስነ ጽባቐ ሳሎን ዕጹዋት ዮም እንተኾነ ማእከላት ወሃብቲ
ጥዕና ክፉታት የን

More Informations: www.albatros-direkt.de

Tigrinya

