
Die rasante Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) ist besorgniserregend. Daher  gelten deutschlandweit seit 
dem 12. März 2020 bis auf unbestimmte Zeit Leitlinien der Bundesregierung zur Beschränkung sozialer Kontakte 
im alltäglichen Miteinander. Sie dienen dazu, einen unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser 
Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten, um die Versorgung schwer kranker Patienten sicherzustellen. Hier sind 
die wichtigsten Punkte, die einzuhalten sind, um die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen.
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• Hygienevorschriften einhalten und häufig und ausgiebig die Hände waschen             

(20 bis 30 Sekunden);

•  Möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte zu anderen Menschen vermeiden;

• Sich im öffentlichen Raum maximal mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden 

Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands aufhalten;

• In der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 2 m zu anderen Personen einhalten;

• Die Wohnung darf verlassen werden, um arbeiten zu gehen, Einkäufe zu erledigen, 

wichtige Arztbesuche wahrzunehmen und spazieren zu gehen. 

Bund und Länder sind sich darüber im Klaren, dass es sich um sehr einschneidende Maßnahmen handelt. Aber 
sie sind notwendig und sie sind mit Blick auf das zu schützende Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung 
verhältnismäßig.  Wir möchten uns bedanken, insbesondere bei den Beschäftigten im Gesundheitssystem, im 
öffentlichen Dienst und in den Branchen, die das tägliche Leben aufrecht erhalten sowie bei allen für ihr Verant-
wortungsbewusstsein und ihre Bereitschaft, sich an diese Regeln zu halten, um den Kampf gegen das Corona- 
virus zu gewinnen.  

www.PolizeiDeinPartner.de  
Auf der Webseite finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die polizeiliche Prävention. Das Portal  
ist ein Angebot des VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH (VDP), einem Tochterunternehmen der  
Gewerkschaft der Polizei (GdP).
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https://www.polizei-dein-partner.de/startseite.html

