
Information zum Thema Coronavirus: 

Bis auf weiteres eingeschränkter Besucherverkehr und keine 
Sprechzeiten in den Vor-Ort-Büros 
Im Sinne der Vermeidung einer Verbreitung des Coronavirus werden wir ab sofort den 
Besucherverkehr in unseren Vor-Ort-Büros einschränken. Die von uns festgelegten Sprechzeiten 
sind demzufolge bis auf weiteres aufgehoben. Sie können selbstverständlich weiterhin Kontakt zu 
uns aufnehmen unter: qm.falkenhagener.feld.ost@gesopmbh.berlin oder 
qm.falkenhagener.feld.west@gesopmbh.berlin, außerdem sind wir jederzeit telefonisch für Sie 
erreichbar unter folgenden Nummern:  
QM FF Ost: 030 20098961 
QM FF West: 030 30360802 
 
Ihre QM-Teams Falkenhagener Feld Ost und West  

 
Was wir tun können, um uns und andere vor der Infektion mit 
COVID-19 zu schützen… 
 
Hier eine Auflistung von Regeln, die Ihnen dabei helfen können sich und 
Ihre Familie vor eine Ansteckung mit dem Covid-19 Virus zu schützen: 
 
 Häufiger Händewaschen mit Wasser und Seife für 20 Sekunden 
 Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten  
 Nicht in die Hand oder den Raum Husten oder Niesen, immer ein Taschentuch benutzen 
 Benutzte Papiertaschentücher sofort in dem Mülleimer entsorgen 
 Nach dem schnäuzen der Nase immer Hände waschen 
 Nie mit ungewaschenen Händen essen 
 Vermeiden, mit den Händen das Gesicht zu berühren 
 Bringen Sie diese Regeln auch Ihren Kindern bei! 

 
Regeln außerhalb des Haushaltes: 
 Versammlungen mit vielen Menschen vermeiden 
 Wenn Treffen, dann regelmäßiges Lüften der Räume 
 Bei Erkältung Zuhause bleiben bzw. den Hausarzt kontaktieren 
 Keine kranken Kinder in die Schule oder den Kindergarten schicken 
 Öffentliche Verkehrsmittel vermeiden, auf Reisen verzichten  
 Hygieneregeln weitersagen 
 Sich gegenseitig unterstützen! 

Bspw. für Kranke Nachbar*innen einkaufen und trotz weniger Berührungen aufeinander achten! 
 
Die sinnvollste Nachbarschaftshilfe und Solidarität ist nun die Kurve flach 
zu halten und zuhause zu bleiben.  
Organisieren Sie sich als Hausgemeinschaft, helfen Sie sich gegenseitig und 
bleiben Sie bei guter Laune! 
 
 

mailto:qm.falkenhagener.feld.ost@gesopmbh.berlin
mailto:qm.falkenhagener.feld.west@gesopmbh.berlin


Corona Hygienetipps in russischer Sprache 
Советы по гигиене короны на русском языке 
 

 
 
 
 



Corona Hygienetipps in arabischer  Sprache 
 ةيبرعلا ةغللاب ةفاظنلا ليلكالا حئاصن
 

 
 
 
 
 



Corona Hygienetipps in türkischer  Sprache 
Corona hijyen ipuçları Türkçe 
 

 



Hilfreiche LINKS und Downloads 
Hier kann man Infografiken zu Hygienetipps in Druckauflösung herunterladen. 

Startseite 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen.html 

 

Downloads der Infografiken 

Deutsch 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-
sprachen.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3424&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download
&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=0b85f7f5751401c201c4353962c6d25d 

Englisch 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-
sprachen.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3483&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download
&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=dc6057d1621f56b2ee9e445a81e21a33 

Französisch 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-
sprachen.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3484&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download
&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=5f203cc6476251513e7beb7972a0d603 

Russisch 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-
sprachen.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3482&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download
&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=8e3f2e914899ac4368005f36f6a727c2 

Türkisch 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-
sprachen.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3481&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download
&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=1aa00ce60e86576b28772487c218efa7 

Arabisch 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-
sprachen.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3488&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download
&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=58e856ccf811cd2fea1106984c12c288 

Farsi/Persisch 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-
sprachen.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=4298&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download
&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=239a1b3c1bd71e7e071f43c775714851 
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