
Wichtige Corona-Informationen 

HÄUSLICHE QUARANTÄNE 
UND HILFEN IN WUPPERTAL
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Liebe Leserinnen und Leser,
was ist zu tun, wenn Sie oder Ihre Kinder in Quarantäne 
geschickt werden und sich in häusliche Isolation begeben 
müssen?
Diese Broschüre enthält wichtige Informationen über den 
Ablauf der häuslichen Quarantäne, woran Sie denken 
sollten, zusätzliche Hilfen, telefonische Beratungen u.v.m.

Zum Inhalt
Hier bekommen Sie Informationen zu Themen wie:
• Quarantäne: Wann, wie lange und was ist zu tun?
• Wo kann ich mich testen lassen?
• Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich 

beachten?
• Betreuungspflichtige Kinder in Quarantäne – Tipps für 

Eltern
• Arztbesuche, Einkaufen – wie geht das in Quarantäne?
• Hilfen in meinem Alltag



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.



  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563 2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563 4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen oder Sie begeben sich in die Testzentren in Elberfeld oder Barmen. (09:00-18:00 Uhr)

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563 2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563 4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 



5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 0550 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 6397

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 27. Oktober 2020 (alle Angaben ohne Gewähr)
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1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020
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Важна информация във връзка с коронавируса 

ДОМАШНА КАРАНТИНА 
И ПОМОЩ ВЪВ ВУПЕРТАЛ



Драги читателки и читатели,
какво трябва да направите, ако Вие или Вашите деца 
бъдете изпратени в карантина и трябва да останете 
изолирани в дома си?
Настоящата брошура съдържа важна информация за 
протичането на домашната карантина, която не трябва 
да забравяте, допълнителна помощ, консултации по 
телефона и много други.

За съдържанието
Тук ще получите информация по теми като:
• Карантина: Кога, колко дълго и какво трябва да се 

направи?
• Къде мога да се тествам?
• Доход/заплата/работодател – какво трябва да взема 

под внимание?
• Деца, които се нуждаят от гледане, в карантина – 

съвети за родители
• Посещения при лекар, пазаруване – как 

функционира това при карантина?
• Помощ в моето ежедневие



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

1. Какво означава домашна карантина и какво трябва да се вземе под 
внимание? 
• Под карантина трябва да останете, ако Здравната служба нареди това. Получавате 

писмо в жълт плик, както при потвърждение, така и при подозрение за заразяване. 
Това писмо се казва Заповед за наблюдение и изолация в така наречената домашна 
карантина.

• Домашна карантина означава, че трябва да стоите изолирани вкъщи и не трябва 
да приемате гости, за да се възпрепятства по-нататъшното разпространение на 
коронавируса.

• По време на карантината Здравната служба редовно се обажда, за да пита за 
здравословното състояние. При това можете да поставяте въпроси.

• Ако Вашето дете под 12 години, което се нуждае от гледане, трябва да остане под 
карантина заради затварянето на училището или детската градина, и получи заповед, 
но Вие (родители) не получите заповед, работодателите, работниците и самостоятелно 
работещите при определени условия могат да предявят искане за обезщетение чрез 
Landschaftsverband Rheinland.

• Според закона Вашият работодател трябва да продължи да плаща Вашата заплата 
(най-много 6 седмици), ако Вие не можете да ходите на работа поради възникналата 
необходимост да гледате детето.

• От 7-та седмица работниците трябва сами да отправят претенциите си към 
компетентното ведомство. Допълнителна информация има на следния линк: 
 
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 
 
 

• Независимо от това при влизане в Северен Рейн-Вестфалия от рисков район има 
карантина.

 Рискови райони: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
 Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED0
 1AD69DD8D103F78C26.internet051 
 
 

• При Covid-19 домашната карантина в повечето случаи продължава 14 дни. Но 
карантината свършва, едва след като бъде отменена от Здравната служба. 
Следователно продължителността на карантината не е винаги еднаква при всички!

• Ако не спазвате карантината, заплашват големи парични глоби. 

  Контролен списък карантина 

• Останете си вкъщи. Означава например: не приемайте гости, не излизайте да се 
разхождате или не отивайте за малко на площадката за игра!

• Информирайте работодателя, училището, детската градина, лицата за контакт, при 
необходимост личния лекар.

• Осигурете снабдяване с хранителни продукти и медицинско лечение.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal
 Willy-Brandt-Platz 19  Тел.:  0202 563 2800 
  42105 Wuppertal   Факс:  0202 563 4724 
    E-Mail:  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Къде и как мога да се тествам за коронавирус?
• If there is a justified suspicion of Corona disease, you can have yourself tested by your family 

doctor in Wuppertal or go to the test centers in Elberfeld or Barmen (09:00am to 06:00pm).
• Тестът е безплатен, ако Вашият лекар счита теста за коронавирус за необходим поради 

съответните оплаквания.
• Ако например направите тест, защото го иска работодателят, тогава трябва да платите 

за теста. Дали работодателят ще Ви възстанови разходите, трябва да обсъдите с него.
• Обикновено личният лекар съобщава резултата по телефона. При положително 

заключение ще получите резултата също и писмено от Здравната служба.

3. Доход/заплата/работодател – какво трябва да взема под внимание?
• Във всички случаи уведомете Вашия работодател (по телефона или по имейл), ако сте 

под карантина.
• При карантина при загуба на заплащане обикновено имате право на обезщетение.
• Ако пътувате в рисков район, нямате право на продължаващо изплащане на 

възнаграждението! 

  Контакт LVR
  Тел.: 0800 933 633 97 (от понеделник до събота от 7-20 ч)
  Email: ifsg@lvr.de
  https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/                                 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
 
 
4. Нуждая се от лекар/медикаменти, какво мога да направя...?
• Ако поради остри или хронични заболявания се нуждаете спешно от медикаменти или 

медицинско лечение, се свържете с Вашия личен лекар или лекар специалист.
• Съобщете на Вашия лекар от какво се нуждаете и че сте под карантина.
• Свържете се със Здравната служба, ако остър медицински проблем би могъл да доведе 

до това да не може да се спазва карантината.
• Ако резултатът от теста Ви е положителен и протичането на болестта Ви се влоши 

съществено и Вие се нуждаете от лекарска помощ, спешно се обърнете към бърза 
медицинска помощ на телефонен номер 116117. В спешни случаи се обадете на 
спешен телефон 112. Обърнете внимание, че сте изолирани под домашна карантина. 
 

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal (Здравна служба Вупертал)
 Willy-Brandt-Platz 19  Тел.:  0202 563 2800 
  42105 Wuppertal   Факс:  0202 563 4724 
    E-Mail:  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

5. Мога ли да ходя да пазарувам през карантината? 

• Не! По време на карантината нямате право да пазарувате.
• Помолете членовете на Вашето семейство, приятели, познати или съседи по телефона  

да Ви помогнат при снабдяването с хранителни продукти. Те трябва да оставят 
покупките Ви пред вратата Ви.

• Помощници на доброволни начала евентуално също предлагат подкрепа във Вашия 
квартал: 

  https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/                                                         
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php                                                

6. Домашна карантина на децата, които се нуждаят от гледане – 
съвети за родители 

• Говорете с Вашето семейство за карантината и свързаните с нея грижи и въпроси. 
• Опитайте се да занимавате Вашето(ите) дете(деца) (например настолни игри, 

рисуване) и останете във връзка с тях.
• И през карантината ученето не трябва да се пренебрегва. Опитайте се с Вашето дете 

да преговорите учебното съдържание.
• Попитайте в училището за работни материали за Вашето дете.
• Винаги спазвайте ритъм, например време за хранене и време за спане.
• Направете времето на карантината обозримо за Вас и Вашето дете. Например 

зачертавайте дните в календар. За да могат децата да видят края на карантината. 

                 Телефонни консултации по темата деца, семейство и училище 

 Консултации за родители:   тел.: 0202 563 6644
 Телефон за родители:    тел.: 0800 111 0550
 За бременни, родители и семейства:  тел.: 0202 563 2724
 Консултации с училищен психолог:   тел.: 0202 563 6990
  
 Други контакти: 

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/        
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php

7. Аз или моето семейство не се чувстваме добре, какво мога да 
направя...? 

• Дори и без директен контакт можете да останете във връзка с Вашата среда по 
телефона, по интернет или чрез други социални медии. 

• Редовно говорете в семейството едни с други, за да не е самотен никой член от 
семейството.

• Останете активни и се опитайте да спортувате (например домашен тренажор, 
гимнастика, йога).

• Използвайте предложенията за помощ по телефона. 

Преглед на помощта в съседство 
https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-
corona.php                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предложения за психосоциална помощ
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2020/maerz20/
psychosozialeunterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 

Преглед на най-важните телефонни номера 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Бърза медицинска помощ)      116 117 

Пожарна/линейки     112 

Frauenhaus Wuppertal
(Фрауенхаус Вупертал - организация за консултиране 
на жени в случаи на насилие)    0202 711 426
 
Gesundheitsamt Wuppertal
(Здравна служба Вупертал)     0202 563 2800 
 
Jugendschutzstelle Wuppertal
(Служба за защита на младежта Вупертал)   0202 500 168 

Kindernotaufnahme Wuppertal
(Детско спешно отделение Вупертал)    0202 563 2154 
 
Kindeswohlgefährdung Wuppertal
(Защита на детето Вупертал)     0202 563 2061 
 
Krisendienst Wuppertal (Кризисна служба Вупертал)  0202 244 2838 

Полиция       110 

Предложения за психосоциална помощ   0800 111 0111 

Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal
(Социално-психиатрична служба Вупертал)  0202 563 2168 

Städtische Hotline zum Thema Corona
(Градска гореща телефонна линия по темата  
за коронавируса)     0202 563 2000 

Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall
(Информация по телефона при загуба 
на възнаграждение)     0800 933 6397 

Актуална информация във връзка с коронавируса и 
състоянието във Вупертал ще получите на следния линк или 
QR-код: 

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020

За въпроси преселниците и бежанците могат да се обръщат към екипа за 
интеграция и работа с бежанци.
Ние можем да Ви помогнем също и на различни езици. Данните за контакт 
можете да вземете от линка и QR-кода.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit (Екип за интеграция и работа с 
бежанци)
  Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
  E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 
  Контакт: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal (Служба за чужденци Вупертал)
 При въпроси, свързани с правото на пребиваване можете да 
 се свържете със служителите на Службата за чужденци на    
 следния линк и QR-код. Или да пишете за Вашия проблем    
 директно на общия имейл адрес: 
 
 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   
  https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
  1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php 
 
 
 
 

Други езици на брошурата ще намерите на следния линк или QR-код:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php 
 
 
 
 
 

Информацията описва положението към: 27. Октомври 2020 (информацията е 
предоставена без гаранация)
Издател: отговорник по смисъла на правото за пресата Градска управа на Вупертал - Ресор 
Имиграция и интеграция - 42103 Вупертал



Kommunales  
Integrationszentrum
Wuppertal

Important information on corona 

HOME QUARANTINE 
AND FACILITIES IN WUPPERTAL



Dear Readers,

What should you do if you or your children are sent into quarantine 
and must be in home isolation?
This brochure contains important information about the process of 
home quarantine, what should you think about, additional facilities, 
telephonic consultations etc.

The contents

Here you shall get information about topics such as:
• Quarantine: When, how long and what should you do?
• Where can I get myself tested?
• Income/Salary/Employer – what must I consider?
• Children needing care in quarantine – tips for parents
• Doctor’s visits, shopping – how does it work in quarantine?
• Help in my daily life



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

1. What is home quarantine and what should be considered?  

• You shall have to go into quarantine if the health department orders it. You shall receive a letter in a 
yellow envelope, which you receive in case of confirmation as well as in case of suspicion of infection.  
This letter is called order of observation and isolation under home quarantine. 

• Home quarantine means you must stay isolated at home and may not receive visitors in order to 
prevent the further spread of the coronavirus. 

• The health department regularly calls you up during quarantine to enquire about the health status. 
You can also ask  questions then.

• If your child under 12 years of age, who needs care must be in quarantine due to closing of the 
school or Kita (day care) and  gets such an order, but you (the parent) do not get an order, then the 
employers, employees and self-employed persons can claim a restitution under certain preconditions 
via the Landschaftsverband Rheinland (Rhineland Regional Council).

• According to the law, your employer must continue to pay your salary (6 weeks at the most) if you 
cannot pursue your work because it has become necessary for you to take care of your child. 
From the 7th week onwards, employees themselves must send their claims to the competent authority. 
You can find more information at the following link:  
   
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp  
 
 

• Irrespective of it, the quarantine shall be applicable if you enter NRW from a region of high-risk.
  Regions of high-risk:  
 
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051 
 
 
 
 

 
• Home quarantine usually lasts for 14 days for Covid-19. However, the quarantine shall end only if it 

has been lifted by the health department. This means that the duration of quarantine is not always 
the same for all!

• If you do not adhere to the quarantine, heavy fines may be imposed. 

  Quarantine checklist 

• Stay at home. Which means e.g., do not receive visitors, do not go for a walks or even for a short time 
to the playground!

• Inform your employer, school, Kita (day care), contact persons, and family doctor, if applicable.
• Make sure you have supply of grocery and medicines.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 

 Wuppertal City Health Department
 Willy-Brandt-Platz 19 Tel:  0202 563 2800 
 42105 Wuppertal  Fax:  0202 563 4724 
    Email: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

 
2. Where and how can I get myself tested for corona? 

• If there is a justified suspicion of Corona disease, you can have yourself tested by your family doctor in 
Wuppertal or go to the test centers in Elberfeld or Barmen (09:00am to 06:00pm).

• The test is free of charge if your doctor considers a coronavirus test necessary due to corresponding 
symptoms

• If you do a test because, e.g., the employer requires it, then you must pay for it. You will have to 
discuss with the employer whether they shall reimburse your for the cost.

• The feedback of the result is generally given on the phone through the family doctor. In case of 
positive result, you will also get the result in writing from the health department.

 
3. Income/Salary/Employer – what must I consider? 

• Notify your employer in any case (by phone and email) if you are under quarantine.
• As a rule, in case of quarantine, you shall be entitled to restitution in case of loss of earnings.
• If you travel to a high-risk region, you shall not have any claim to continued remuneration.
 Contact of Rhineland Regional Council
  Tel:   0800 933 633 97 (from Monday to Saturday from 7 a.m. to 8 p.m.) 
  Email:       ifsg@lvr.de 

  https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/                                 
  taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

 
4. I need a doctor/medication, what can I do...? 

• If you urgently need medication or medical treatment due to acute or chronic illnesses, then contact 
your family doctor or a specialist doctor.

• Inform your doctor what you need and that you are under quarantine.
• Contact the health department if an acute medical problem could result in inability to stay under 

quarantine.
• Should you be tested positive, and your health deteriorates significantly, and you need medical aid, 

urgently contact the emergency medical service at the phone number 116117. In urgent emergency 
cases, contact the emergency service 112. Point out your isolation in home quarantine.

  
 Wuppertal City Health Department
 Willy-Brandt-Platz 19 Tel:  0202 563 2800 
 42105 Wuppertal  Fax:  0202 563 4724 
    Email: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

 



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

5. May I go shopping in quarantine? 

• No You may not go shopping in quarantine.
• Request your family members, friends, acquaintances or neighbours by phone to help you do your 

grocery shopping. They should place your shopping in front of your door.
• Volunteer helpers may also possibly offer assistance in your region:
 
 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php 
 

6. Home quarantine of children needing care – Tips for parents 

• Talk to your family about the quarantine and the concerns and questions linked to it. 
• Try to keep your child(ren) occupied (e.g. board games, painting) and stay in touch with them.
• The child should not neglect their studies even in quarantine. Try to revise the content of the lessons 

with your child.
• Ask the school for study materials for your child.
• Adhere to the same rhythm e.g. for mealtimes and sleeping times as usual.
• Make the quarantine time manageable for yourself and your child. For instance, you can cross out the 

days on a calendar. In this way, the children can see the end of the quarantine.

 Telephonic consultation about child, family and school
 Consultation for parents:   Tel.: 0202 563 6644
 Parents’ hotline:    Tel.: 0800 111 0550
 For pregnant women, parents and families: Tel.: 0202 563 2724
 Psychological counselling in school:  Tel.: 0202 563 6990  

 Other contacts:
 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php

7. My family or I are not feeling well, what can I do...? 

• You can still stay in touch with your surroundings via phone, Internet or other social media even 
without direct contact.  

• Regularly talk to each other within the family so that no family member feels lonely. 

• Remain active and try to exercise (e.g. exercise bike, gymnastics, and yoga). 

• Use telephonic assistance. 
 
 
Overview of neighbourhood assistance  
 
https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
content/nachbarschaftshilfe-corona.php 
   
 
 
 
 
 
 
 
Psycho-social offers for support 

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2020/maerz20/
psychosozialeunterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 

Overview of important phone numbers

 Emergency medical service      116 117

 Fire brigade / Ambulance       112

 Wuppertal Women’s Shelter      0202 711 426

 Wuppertal Health Department      0202 563 2800

 Wuppertal Office for the Protection of 
 Children and Youth       0202 500 168

 Wuppertal Children’s Emergency Room      0202 563 2154

 Wuppertal Office for Children at 
 Risk of Harm        0202 563 2061

 Wuppertal Crisis Service      0202 244 2838

 Police        110

 Psycho-social offers for support     0800 111 0111

 Wuppertal Social-psychiatric service    0202 563 2168

 City Corona Hotline      0202 563 2000

 Telephonic information for loss of earnings    0800 933 6397

You can find the latest information about the corona virus and the 
status in Wuppertal under the following link or QR code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020

New immigrants and refugees can contact the Integration and 
Refugee Work Team in case of questions. 
We can also help you in various languages. You can find the contact 
data in the link and the QR code.

Integration and Refugee Work Team
  Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
  Email:  Integration@stadt.wuppertal.de 
   
 Contact: https://www.wuppertal.de/vv/ 
 oe/102370100000467685.php 
 

Wuppertal Immigration Authority
For affairs of residence permit, you can contact the employees of Immigration 
authority under the following link and QR code. Or you can write your concerns 
directly to the general email address: 
Email:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de 

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/ 
 aktuell/1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

You can find the brochure in other languages at the following link or 
QR code.
https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php
 

Status: October 27, 2020 (all data without guarantee)  
Published by: Responsible in the context of German press law Wuppertal state - Immigration 

and Integration department - 42103 Wuppertal



Kommunales  
Integrationszentrum
Wuppertal





1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020



Kommunales  
Integrationszentrum
Wuppertal

Informations importantes sur le coronavirus 

QUARANTAINE À DOMICILE 
ET AIDES À WUPPERTAL



Chère lectrice, cher lecteur, 

Que faire si vous ou vos enfants êtes mis en quarantaine et devez 
être placés en isolement à domicile ?

Cette brochure contient des informations importantes sur le 
déroulement de la quarantaine à domicile, ce à quoi vous devez 
penser, des aides supplémentaires, des consultations par téléphone 
et bien plus encore.

À propos du contenu 

Ici, vous trouverez des informations sur des sujets tels que :

• La quarantaine : quand, combien de temps et que faire ?

• Où puis-je me faire tester ?

• Revenus / salaire / employeur – que dois-je prendre en compte ?

• Enfants nécessitant des soins en quarantaine – conseils aux 
parents

• Visites chez le médecin, courses – comment cela se passe-t-il en 
quarantaine ?

• Aides au quotidien



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

1. Que signifie la quarantaine à domicile et que faut-il observer ? 

• Il faut se mettre en quarantaine sur ordre du ministère de la santé. Vous recevrez une lettre dans une 
enveloppe jaune, à la fois en cas de confirmation et de soupçon d’infection.  Cette lettre s’appelle un 
ordre d’observation et d’isolement dans le cadre d’une quarantaine dite à domicile. 

• La quarantaine à domicile consiste à rester isolé à la maison et à ne pas recevoir de visiteurs pour 
éviter une nouvelle propagation du coronavirus. 

• Le service de santé publique téléphone régulièrement pendant la quarantaine pour s’enquérir de 
l’état de santé. Vous pouvez alors poser des questions.

• Si votre enfant de moins de 12 ans nécessitant des soins doit être mis en quarantaine en raison de la 
fermeture de l’école ou de la garderie et qu’il reçoit un ordre, mais que vous (les parents) ne recevez 
pas d’ordre, les employeurs, les salariés et les indépendants peuvent, sous certaines conditions, 
demander une indemnisation par l’intermédiaire du Conseil régional de Rhénanie.

• Selon la loi, votre employeur doit continuer à vous verser votre salaire (pendant un maximum de 6 
semaines) si vous ne pouvez pas travailler en raison de la nécessité de faire garder vos enfants.

• À partir de la 7e semaine, les salariés doivent présenter eux-mêmes leurs demandes à l’autorité 
compétente. Des informations complémentaires sont disponibles sous le lien suivant : 
 
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 
 
 

• Indépendamment de cela, la quarantaine s’applique si vous entrez en NRW depuis une zone à risque.

  
 Zones à risque : https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/ 
 Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid= 
 647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051 

• La quarantaine à domicile pour le Covid-19 dure généralement 14 jours. Toutefois, la quarantaine ne 
prend fin que lorsqu’elle a été levée par le service de santé publique. Cela signifie que la durée de la 
quarantaine n’est pas toujours la même pour tout le monde !

• Si vous ne respectez pas la quarantaine, vous risquez de lourdes amendes. 
 
   Liste de contrôle pour la quarantaine

• Rester chez soi. Cela signifie, par exemple : ne pas recevoir de visiteurs, ne pas se promener ou faire 
un petit tour sur l’aire de jeu !

• Informer l’employeur, l’école, la crèche, les personnes de contact, le médecin de famille si nécessaire.

• Assurer l’approvisionnement alimentaire et les soins médicaux.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 

 Service de santé publique de la ville de Wuppertal
 Willy-Brandt-Platz 19 Tél. :  0202 563 2800 
 42105 Wuppertal  Fax :  0202 563 4724 
    E-mail :  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 
 

2. Où et comment puis-je me tester pour le coronavirus ? 

• En cas de suspicion fondée d’une maladie de type Coronavirus, vous pouvez vous faire tester chez 
votre médecin généraliste à Wuppertal ou vous rendre dans les centres de test d’Elberfeld ou de 
Barmen (de 9 h à 18 h).

• Le test est gratuit si votre médecin estime qu’un test de dépistage du coronavirus est nécessaire en 
raison des symptômes.

• Par exemple, si vous passez un test parce que votre employeur l’exige, vous devez alors payer le test. 
Vous devrez discuter avec votre employeur pour savoir s’il vous remboursera.

• En règle générale, le résultat est communiqué par téléphone par l’intermédiaire du médecin de 
famille. Si le résultat est positif, vous recevrez également le résultat par écrit de la part du service de 
santé publique.

3. Revenus / salaire / employeur – que dois-je prendre en compte ? 

• Veillez à informer votre employeur (par téléphone et par e-mail) si vous êtes en quarantaine.
• En cas de quarantaine, vous avez généralement droit à une indemnisation pour perte de revenus.
• Si vous vous rendez dans une zone à risque, vous n’avez pas droit au maintien de votre rémunération !
   
 Contact LVR
  Tél. : 0800 933 633 97 (du lundi au samedi, de 7h à 20h) 
  E-mail :  ifsg@lvr.de
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/                                 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp 

4. J’ai besoin d’un médecin / de médicaments, que puis-je faire... ? 

• Si vous avez besoin d’un médicament ou d’un traitement médical urgent en raison de maladies aigu-
ës ou chroniques, contactez votre médecin de famille ou votre spécialiste.

• Dites à votre médecin ce dont vous avez besoin et que vous êtes en quarantaine.
• Contactez le service de santé publique si un problème médical aigu risque de vous empêcher de 

rester en quarantaine.
• Si vous avez été testé positif et que votre état s’aggrave considérablement et que vous avez besoin 

de soins médicaux, vous devez contacter d’urgence le service médical de garde au 116117. En cas 
d’urgence, appelez le numéro d’urgence 112. Signalez que vous êtes actuellement à l’isolement en 
quarantaine à domicile. 

   Service de santé publique de la ville de Wuppertal
 Willy-Brandt-Platz 19 Tél. :  0202 563 2800 
 42105 Wuppertal  Fax :  0202 563 4724 
    E-mail :  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

5. Puis-je faire des courses en quarantaine ? 

• Non ! Pendant la quarantaine, vous n’êtes pas autorisé à faire de courses.
• Demandez aux membres de votre famille, à vos amis, à vos connaissances ou à vos voisins de vous 

aider par téléphone à vous approvisionner en nourriture. Ces derniers doivent alors déposer vos 
achats devant votre porte.

• Des bénévoles peuvent également proposer leur soutien dans votre quartier : 
 

  https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/                                                         
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php                                                  

6. Quarantaine à domicile des enfants nécessitant des soins – conseils 
aux parents 

• Parlez à votre famille de la quarantaine et des préoccupations et questions qui y sont liées. 
• Essayez d’occuper vos enfants (jeux de société, dessins, etc.) et restez en contact avec eux.
• Même en quarantaine, l’apprentissage ne doit pas être négligé. Essayez de répéter des cours avec 

votre enfant.
• Demandez à l’école du matériel de travail pour votre enfant.
• Gardez un rythme, par exemple en mangeant et en dormant comme d’habitude.
• Rendez la période de quarantaine plus simple à visualiser pour vous et votre enfant, par exemple en 

barrant les jours dans un calendrier. Ainsi, les enfants peuvent voir la fin de la quarantaine.
 
 Consultations par téléphone sur le thème des enfants, de la famille et de l’école 

 Conseils aux parents :  Tél. : 0202 563 6644 
 Téléphone des parents :  Tél. : 0800 111 0550 
 Pour les femmes enceintes, 
 les parents et les familles :  Tel.: 0202 563 2724 
 Conseils psychologiques 
 liés à la scolarité :   Tél. : 0202 563 6990 
 
 Autres contacts :
  https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/          
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php

7. Un membre de ma famille ou moi-même ne se sent pas bien,  
que puis-je faire... ? 

• Même sans contact direct, vous pouvez rester en contact avec votre environnement par téléphone, 
internet ou d’autres médias sociaux. 

• Parlez régulièrement à votre famille afin qu’aucun membre de la famille ne se sente seul.
• Restez actifs et essayez de faire du sport (par exemple, vélo d’appartement, gymnastique, yoga).
• Profitez des services d’assistance téléphonique.  

Vue d’ensemble des aides de voisinage  
https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/
nachbarschaftshilfe-corona.php                      
   

Services de soutien psychosocial
https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2020/maerz20/
psychosozialeunterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 

Vue d’ensemble des numéros de téléphone les plus importants

  Service médical de garde      116 117
  Pompiers / ambulances       112
  Foyer pour femmes de Wuppertal   0202 711 426
  Service de santé publique de Wuppertal   0202 563 2800
  Office de protection de la jeunesse de 
 Wuppertal        0202 500 168
 Urgences pédiatriques de Wuppertal   0202 563 2154
 Office de protection des enfants de 
 Wuppertal       0202 563 2061
 Service de crise de Wuppertal     0202 244 2838
 Police          110
 Services de soutien psychosocial    0800 111 0111
 Service de psychiatrie sociale de 
 Wuppertal      0202 563 2168
 Ligne d’assistance municipale dédiée 
 au coronavirus      0202 563 2000
 Informations téléphoniques en cas 
 de perte de revenus      0800 933 6397

Des informations actuelles sur le coronavirus et la situation à 
Wuppertal peuvent être trouvées sous le lien suivant ou en scannant le 
code QR :

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ pressebereich/
info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020

Les nouveaux immigrants et réfugiés peuvent contacter l’équipe 
chargée de l’intégration et du travail avec les réfugiés s’ils ont des 
questions. 

Nous pouvons également les aider dans différentes langues. Les 
coordonnées se trouvent dans le lien et en scannant le code QR.
 
Équipe chargée de l’intégration et du travail avec les réfugiés
  Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
  E-mail :  integration@stadt.wuppertal.de 
  Contact :  https://www.wuppertal.de/vv/oe/ 
   102370100000467685.php 
 

Bureau d’enregistrement des étrangers de Wuppertal
Pour les questions relatives au droit de séjour, vous pouvez contacter le 
personnel du service des étrangers en cliquant sur le lien suivant ou en 
scannant le code QR. Vous pouvez également écrire votre demande directement 
à l’adresse e-mail générale : auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   
    https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
    1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Vous pouvez trouver la brochure en d’autres langues sous le lien 
suivant ou en scannant le code QR : 

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/ 
download/index.php
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Kommunales  
Integrationszentrum
Wuppertal

Σημαντικές πληροφορίες για τον κορωνοϊό 

KΑΤ‘ ΟΙΚΟΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ



Αγαπητοί αναγνώστες,

τι πρέπει να γίνει, όταν εσείς ή τα παιδιά σας τίθεστε σε καραντίνα 
και πρέπει να υποβληθείτε σε κατ‘ οίκον περιορισμό;
Το φυλλάδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με τη διαδικασία της κατ‘ οίκον καραντίνας, τι θα πρέπει να 
σκεφτείτε, την πρόσθετη παροχή βοήθειας, την τηλεφωνική παροχή 
συμβουλών και πολλά ακόμη.

Σχετικά με το περιεχόμενο
Εδώ θα λάβετε πληροφορίες για θέματα όπως:

• Καραντίνα: Πότε, για πόσο χρονικό διάστημα και τι πρέπει να 
γίνει;

• Πού μπορώ να κάνω το τεστ;
• Εισόδημα/Μισθός/Εργοδότης – Τι πρέπει να προσέξω;
• Καραντίνα παιδιών με υποχρέωση φύλαξης – Συμβουλές για 

τους γονείς
• Επισκέψεις ιατρών, ψώνια – Πώς γίνονται αυτά στην καραντίνα;
• Παροχή βοήθειας στην καθημερινότητά μου



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

1. Τι σημαίνει κατ‘ οίκον καραντίνα και τι πρέπει να προσέξετε;  

• Σε καραντίνα πρέπει να παραμείνει κανείς, όταν αυτό οριστεί από την Υπηρεσία Υγείας 
(Gesundheitsamt). Εάν υπάρχει επιβεβαίωση ή και υποψία ότι έχετε μολυνθεί, θα λάβετε μια 
επιστολή σε κίτρινο φάκελο, η οποία ονομάζεται απόφαση παρακολούθησης και απομόνωσης στην 
επονομαζόμενη κατ‘ οίκον καραντίνα. 

• Κατ‘ οίκον καραντίνα σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να παραμείνει απομονωμένος στο σπίτι και να μην 
δεχτεί καμία επίσκεψη, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού. 

• Η Υπηρεσία Υγείας τηλεφωνεί τακτικά κατά τη διάρκεια της καραντίνας, προκειμένου να διερευνήσει 
την κατάσταση της υγείας σας. Τότε μπορείτε να υποβάλετε και εσείς ερωτήσεις.

• Εργοδότες, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να 
διεκδικήσουν αποζημίωση μέσω του Landschaftsverband Rheinland, εάν παιδί κάτω των 12 ετών 
χρήζει φύλαξης, έχει λάβει μια σχετική απόφαση  και πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα, εξαιτίας 
αναστολής λειτουργίας του σχολείου ή του βρεφονηπιακού σταθμού, ενώ οι γονείς του δεν έχουν 
λάβει τέτοια απόφαση.

• Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο εργοδότης σας υποχρεούται να συνεχίσει να καταβάλλει το μισθό 
σας (για έως 6 εβδομάδες), εάν δεν μπορείτε να προσέρχεστε στην εργασία εξαιτίας αναγκαστικής 
φύλαξης παιδιού.

• Από την 7η εβδομάδα, οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλουν οι ίδιοι τις αξιώσεις τους στην αρμόδια 
υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: 
 
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp  
 

 

• Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, καραντίνα εφαρμόζεται, όταν κάποιος εισέρχεται στο Νόρτνχαϊν-
Βέστφάλεν (NRW) από μια περιοχή κινδύνου. 
Περιοχές κινδύνου:  
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_ 
neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

 
 
 
 

• Στην περίπτωση του κορωνοϊού, η κατ‘ οίκον καραντίνα διαρκεί τις περισσότερες φορές 14 ημέρες. 
Η καραντίνα όμως λήγει μόνο εφόσον αυτή αρθεί από την Υπηρεσία Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι η 
διάρκεια της καραντίνας δεν είναι πάντα η ίδια για όλους!

• Σε περίπτωση που δεν τηρήσετε την καραντίνα, θα επιβληθούν υψηλά χρηματικά πρόστιμα. 
 Λίστα ελέγχου καραντίνας

• Παραμείνετε στο σπίτι. Αυτό σημαίνει π.χ.: μην δεχτείτε καμία επίσκεψη, μην βγείτε για βόλτα ή για 
λίγο στην παιδική χαρά!

• Ενημερώστε τον εργοδότη, το σχολείο, το βρεφονηπιακό σταθμό, τα πρόσωπα επικοινωνίας, 
ενδεχομένως τον οικογενειακό σας ιατρό.

• Εφοδιαστείτε με τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 

  Υπηρεσία Υγείας Βούπερταλ (Gesundheitsamt Stadt Wuppertal)
  Willy-Brandt-Platz 19  Τηλ.:  0202 563-2800 
  42105 Wuppertal  Φαξ:  0202 563-4724 
     Email:  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 
 

2. Πού και πώς μπορώ να κάνω το τεστ για τον κορωνοϊό;

• Εάν έχετε μια τεκμηριωμένη υποψία για ασθένεια από τον Κορονοϊό, μπορείτε να κάνετε το τεστ  
στον οικογενειακό γιατρό σας στο Wuppertal ή μπορείτε να πάτε στα κέντρα δοκιμών στο Elberfeld ή 
στο Barmen. (9 π.μ. - 6 μ.μ.)

• Το τεστ είναι δωρεάν, εάν ο ιατρός σας κρίνει ότι είναι απαραίτητο λόγω σχετικών ενοχλήσεων.
• Εάν, για παράδειγμα, κάνετε το τεστ επειδή το ζητά ο εργοδότης σας, τότε θα πρέπει να το 

πληρώσετε. Για πληρωμή του από τον εργοδότη θα πρέπει εσείς να συζητήσετε μαζί του.
• Κατά κανόνα λαμβάνετε την απάντηση σχετικά με το αποτέλεσμα τηλεφωνικά μέσω του 

οικογενειακού σας ιατρού. Σε περίπτωση θετικού ευρήματος, θα λάβετε το αποτέλεσμα και 
εγγράφως από την Υπηρεσία Υγείας.

3. Εισόδημα/Μισθός/Εργοδότης – Τι πρέπει να προσέξω;

• Εάν βρίσκεστε σε καραντίνα, ενημερώστε σε κάθε περίπτωση τον εργοδότη σας (τηλεφωνικά ή μέσω 
email).

• Εάν υποχρεούστε σε καραντίνα και προκύπτουν διαφυγόντα κέρδη, δικαιούστε κατά κανόνα 
αποζημίωση.

• Εάν ταξιδέψετε σε περιοχή κινδύνου, δεν δικαιούστε συνέχιση καταβολής αποδοχών! 

  Στοιχεία επικοινωνίας LVR
  Τηλ.: 0800 933 633 97 (Δευτέρα έως Σάββατο 7:00-20:00) 
   Email: ifsg@lvr.de 
   https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_
  entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Χρειάζομαι ιατρική βοήθεια/φάρμακα, τι μπορώ να κάνω...;

• Εάν χρειάζεστε επειγόντως φάρμακα ή ιατρική βοήθεια λόγω οξείας ή χρόνιας νόσου, επικοινωνήστε 
με τον οικογενειακό ή τον ειδικό ιατρό σας.

• Ενημερώστε τον ιατρό σας σχετικά με το τι χρειάζεστε και ότι βρίσκεστε σε καραντίνα.
• Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υγείας, εάν λόγω οξέος προβλήματος στην υγεία σας δεν μπορείτε 

να τηρήσετε την καραντίνα.
• Εάν το τεστ που κάνατε είναι θετικό, η κατάσταση της υγείας σας επιδεινωθεί σημαντικά και 

χρειάζεστε ιατρική βοήθεια, απευθυνθείτε αμέσως στο προσωπικό σε εφημερία στον τηλεφωνικό 
αριθμό 116117. Για επείγουσες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλέστε τον αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112. Ενημερώστε σχετικά με την απομόνωσή σας σε κατ‘ οίκον καραντίνα. 

  Υπηρεσία Υγείας Βούπερταλ (Gesundheitsamt Stadt Wuppertal)
  Willy-Brandt-Platz 19  Τηλ.:  0202 563-2800 
  42105 Wuppertal  Φαξ:  0202 563-4724 
     Email:  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

5. Επιτρέπεται να πάω για ψώνια κατά τη διάρκεια της καραντίνας; 

• Όχι! Κατά τη διάρκεια της καραντίνας δεν επιτρέπεται να πάτε για ψώνια.
• Παρακαλέστε συγγενείς, φίλους, γνωστούς ή γείτονες τηλεφωνικά να σας βοηθήσουν να 

προμηθευτείτε τρόφιμα. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να αφήσουν τα ψώνια στην πόρτα σας.
• Εθελοντές μπορεί επίσης να προσφέρουν υποστήριξη στην περιοχή σας: 

  https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/                                                         
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php                                                  

6. Κατ‘ οίκον καραντίνα παιδιών με υποχρέωση φύλαξης – Συμβουλές για 
τους γονείς 

• Μιλήστε με την οικογένειά σας σχετικά με την καραντίνα και τις επακόλουθες ανησυχίες και 
ερωτήσεις. 

• Προσπαθήστε να απασχολείτε τα παιδιά σας (π.χ. με επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική) και να 
επικοινωνείτε μαζί τους.

• Ακόμα και στην καραντίνα δεν θα πρέπει να μείνουν πίσω στα μαθήματα. Προσπαθήστε να 
επαναλάβετε το περιεχόμενο των μαθημάτων με το παιδί σας.

• Ζητήστε από το σχολείο υλικό μελέτης για το παιδί.
• Διατηρήστε τους συνήθεις ρυθμούς σας, π.χ. ώρες φαγητού και ύπνου.
• Κρατήστε επισκόπηση του χρόνου της καραντίνας για εσάς και το παιδί σας. Διαγράφετε, για 

παράδειγμα, τις ημέρες σε ένα ημερολόγιο. Έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να δουν το τέλος της 
καραντίνας.

 
 Παροχή συμβουλών τηλεφωνικά σχετικά με το θέμα παιδί, οικογένεια και σχολείο 

 Παροχή συμβουλών σε γονείς:  Τηλ.: 0202 563 6644 
 Τηλέφωνο για γονείς:     Τηλ.: 0800 111 0550 
 Για εγκύους, γονείς και οικογένειες: Τηλ.: 0202 563 2724
 Παροχή συμβουλών από σχολικούς 
 ψυχολόγους:   Τηλ.: 0202 563 6990

 Άλλα στοιχεία επικοινωνίας:
  https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php

7. Σε περίπτωση που δεν αισθάνομαι καλά εγώ ή κάποιο μέλος της 
οικογένειάς μου, τι μπορώ να κάνω...;

• Ακόμα και χωρίς φυσική παρουσία, μπορείτε να παραμείνετε σε επικοινωνία με τον κύκλο σας μέσω 
τηλεφώνου, του διαδικτύου ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

• Να μιλάτε με την οικογένειά σας τακτικά, έτσι ώστε να μην απομονωθεί κανένα μέλος της 
οικογένειας.

• Παραμείνετε ενεργοί και προσπαθήστε να αθλείστε (π.χ. όργανα γυμναστικής, ασκήσεις, Yoga).
• Χρησιμοποιήστε τις τηλεφωνικές δυνατότητες υποστήριξης. 

Επισκόπηση Αλληλοβοήθειας μεταξύ των Γειτόνων (Nachbarschaftshilfen) 
 
https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/ 
nachbarschaftshilfe-corona.php                      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ψυχοκοινωνική Παροχή Υποστήριξης (Psychosoziale Unterstützungsangebote)

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2020/maerz20/ 

psychosozialeunterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 

Επισκόπηση των σημαντικότερων αριθμών τηλεφώνου 

 Εφημερεύοντες Ιατροί 
 (Ärztlicher Bereitschaftsdienst)    116 117

 Πυροσβεστική (Feuerwehr) /  
 Ασθενοφόρα (Krankenwagen)     112

 Το Σπίτι της Γυναίκας Βούπερταλ

 (Frauenhaus Wuppertal)0     0202 711 426

 Υπηρεσία Υγείας Βούπερταλ 
 (Gesundheitsamt Wuppertal)    0202 563 2800

 Υπηρεσία Προστασίας Νέων Βούπερταλ  
 (Jugendschutzstelle Wuppertal)    0202 500 168

 Επείγοντα Περιστατικά Παιδιών Βούπερταλ 
 (Kindernotaufnahme Wuppertal)    0202 563 2154

 Γραμμή Κινδύνου Παιδιών Βούπερταλ 
 (Kindeswohlgefährdung Wuppertal)   0202 563 2061

 Υπηρεσία Κρίσεων Βούπερταλ 
 (Krisendienst Wuppertal)     0202 244 2838

 Αστυνομία (Polizei)     110

 Ψυχοκοινωνική Παροχή Υποστήριξης 
 (Psychosoziale Unterstützungsangebote)   0800 111 0111

 Υπηρεσία κοινωνικής ψυχιατρικής Βούπερταλ 
 (Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal)   0202 563 2168

 Δημοτική ανοικτή γραμμή για το θέμα του κορωνοϊού 0202 563 2000

 Τηλεφωνικές πληροφορίες για διαφυγόντα κέρδη  0800 933 6397

Τρέχουσες πληροφορίες για το θέμα και την κατάσταση του κορωνοϊού στο Βούπερταλ 
μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή στον κωδικό QR:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ pressebereich/info-samm-
lung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020

Πρόσφατα αφιχθέντες στη χώρα και πρόσφυγες μπορούν να απευθυνθούν 
για ερωτήσεις στην ομάδα εργασίας ενσωμάτωσης και προσφύγων. 
Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε σε διάφορες γλώσσες. Στο σύνδεσμο 
και τον κωδικό QR θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ομάδα Εργασίας Ενσωμάτωσης και Προσφύγων (Team Integrations- und 
Flüchtlingsarbeit)

Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
Email: Integration@stadt.wuppertal.de 
Επικοινωνία: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 
 

Υπηρεσία Αλλοδαπών Βούπερταλ (Ausländerbehörde Wuppertal)

Σε περιπτώσεις που προκύπτει νομικό δικαίωμα παραμονής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την Υπηρεσία Αλλοδαπών στον παρακάτω σύνδεσμο και τον κωδικό QR. Ή γράψτε το αίτημά 
σας απευθείας στη γενική διεύθυνση email: 
Email auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
 
https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Μπορείτε να βρείτε το φυλλάδιο σε περισσότερες γλώσσες στον παρακάτω 
σύνδεσμο ή στον κωδικό QR:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Κατάσταση: 27 Οκτωβρίου 2020 (χωρίς εγγύηση για την ορθότητα των στοιχείων)  
Εκδόθηκε από: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration - 42103 Wuppertal



Kommunales  
Integrationszentrum
Wuppertal

Informazioni importanti sul coronavirus

QUARANTENA DOMICILIARE 
E AIUTI A WUPPERTAL



Gentili lettrici e lettori,
cosa fare se viene disposta la quarantena per voi o i vostri figli e 
dovrete restare pertanto in isolamento domiciliare?
Questa brochure contiene informazioni importanti sul corso della 
quarantena domiciliare, su cosa sia necessario valutare, come 
ricevere ulteriore assistenza, consulenze telefoniche, ecc.

Il contenuto
Qui ottenete informazioni su temi come:
• Quarantena, cosa fare quando e per quanto tempo?
• Dove posso fare il test?
• Reddito/Salario/Datore di lavoro: cosa osservare?
• Bambini in quarantena con necessità di assistenza: 

suggerimenti per i genitori
• Visite mediche, spesa: come funziona la quarantena?
• Assistenza nel quotidiano



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

1. Cosa vuol dire quarantena domiciliare e cosa occorre osservare? 
• Bisogna restare in quarantena quando questa venga disposta dall’Ufficio igiene (Gesundheitsamt). 

Riceverete una lettera in una busta gialla sia in caso di conferma che di sospetto contagio.  Questa 
porta il titolo “Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher Quarantäne” 
(Disposizione di osservanza e isolamento nella c.d. quarantena domiciliare) 

• Quarantena domiciliare vuol dire che bisogna restare isolati a casa senza poter ricevere visite, al fine 
di impedire un’ulteriore diffusione del coronavirus. 

• L’Ufficio igiene (Gesundheitsamt) telefona regolarmente durante la quarantena per accertarsi delle 
condizioni di salute. In questa occasione potrete porre delle domande.

• Se si hanno figli di età inferiore a 12 anni che necessitino assistenza, i quali, a seguito della chiusura 
della scuola o dell’asilo nido, devono restare in quarantena e la disposizione di quarantena non 
riguardi i genitori, datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonomi potranno chiedere 
un indennizzo presso il Landschaftsverband Rheinland (Associazione regionale della Renania) in 
presenza di determinante condizioni.

• Per legge, il datore/la datrice di lavoro dovrà continuare a garantire il pagamento del vostro stipendio 
(per massimo 6 settimane) laddove non possiate riprendere l’attività lavorativa per garantire 
assistenza (nel frattempo divenuta necessaria) ai vostri figli.

• A partire dalla 7a settimana, i lavoratori/le lavoratrici devono indirizzare le loro richieste 
autonomamente all’autorità di competenza. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link: 
 
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 
 
 
 

• Inoltre, vige la regola della quarantena quando si entra nella Renania settentrionale-Vestfalia (NRW) 
da un’area a rischio. Aree a rischio:  
 
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=

 647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051 

• La quarantena domiciliare in caso di Covid-19 dura almeno 14 giorni. La quarantena termina solo 
quando viene sospesa dall’Ufficio igiene (Gesundheitsamt). Infatti, la durata della quarantena non è 
sempre uguale per tutti!

• L’inosservanza della quarantena può comportare ammende elevate. 

  Check list per la quarantena 

• Restare a casa. Ossia, non ricevere visite, non andare a passeggio né brevemente al parco giochi!

• Informare datore di lavoro, scuola, asilo nido, persone con cui si sono avuti contatti e, se necessario, il 
medico di famiglia. 

• Assicurare l’assistenza medica e alimentare.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 

 Ufficio igiene (Gesundheitsamt) del Comune di Wuppertal 
  Willy-Brandt-Platz 19  Tel:  0202 563-2800 
  42105 Wuppertal    Fax:  0202 563-4724 
  E-mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

2. Dove e come posso fare il test per il coronavirus?
• Se avvete dei sintomi sospetti di Coronavirus, dovete contattare il vostro medico di famiglia per 

effettuare il test oppure andare ai centri dove fare il tampone in Elberfeld o Barmen nei seguenti orari 
dalle 9.00 alle 18.00. 

• Il test è gratuito laddove il medico lo ritenga necessario per i sintomi presentati.

• Se viene eseguito un test, ad esempio perché il datore di lavoro ne richiede uno, questo dovrà essere 
pagato. Se è il datore di lavoro a rimborsarlo, le modalità vanno discusse internamente.

• In genere l’esito viene comunicato telefonicamente dal medico di famiglia. In caso di risultato 
positivo, questo viene comunicato per iscritto anche dall’Ufficio igiene (Gesundheitsamt).

3. Reddito/Salario/Datore di lavoro: cosa osservare?
• Informate in ogni caso il datore di lavoro (telefonicamente e via e-mail) se siete in quarantena.

• In caso di quarantena, vi spetta generalmente un indennizzo per la perdita di guadagno.

• Tuttavia, se ci si reca in un’area a rischio, si perde il diritto al pagamento continuato dello stipendio!

  Contatto LVR

 Tel: 0800 933 633 97 (dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle 20:00)  
 E-mail: ifsg@lvr.de 
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Mi occorre un medico/mi occorrono dei farmaci, cosa posso fare...?
• Se, a causa di malattie acute o croniche, vi occorressero urgentemente dei farmaci o un trattamento 

medico, potrete contattare il vostro medico di famiglia o uno specialista.

• Comunicare al medico quel che vi occorre e avvisarlo della quarantena in corso.

• Contattare l’Ufficio igiene (Gesundheitsamt) se un problema medico acuto dovesse comportare 
l’impossibilità di osservare la quarantena.

• In caso di esito positivo e di peggioramento evidente del decorso della malattia, laddove fosse 
necessario ricevere assistenza medica per casi urgenti, contattare il servizio medico su chiamata 
al numero 116117. In casi di emergenza, chiamare il 112. Informare dell’isolamento in quarantena 
domiciliare in corso. 

  Ufficio igiene (Gesundheitsamt) del Comune di Wuppertal 
  Willy-Brandt-Platz 19  Tel:  0202 563-2800 
  42105 Wuppertal    Fax:  0202 563-4724 
  E-mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

5. Posso andare a fare la spesa durante la quarantena?
• No! Durante la quarantena non è consentito andare a fare la spesa.

• Chiedete telefonicamente a familiari, amici, conoscenti o vicini di assistervi nell’approvvigionamento 
alimentare. Questi dovranno lasciare la spesa davanti alla vostra porta.

• Per ricevere supporto, potrete anche rivolgervi ai volontari del vostro distretto su:

  https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/                                                         
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php                                                  

6. Quarantena domiciliare per i bambini che necessitino assistenza: 
suggerimenti per i genitori
• Parlate con la vostra famiglia della quarantena e di eventuali domande o preoccupazioni ad essa 

legate. 

• Cercate di tenere impegnati i vostri figli (es. giochi da tavola, disegni) e state loro vicino.

• Anche in quarantena è importante proseguire l’apprendimento. Tentate di ripassare gli argomenti 
delle lezioni con i vostri figli.

• Chiedete alla scuola il materiale di studio per i vostri figli.

• Mantenete una routine costante, ad es. stabilendo orari dei pasti e di riposo regolari.

• Visualizzate il periodo della quarantena per voi e per i vostri figli, ad esempio segnando i giorni sul 
calendario. In questo modo i bambini potranno vederne la fine.

 Consulenza telefonica sul tema figli, famiglia e scuola

 Consulenza per i genitori:  Tel.: 0202 563 6644 
 Telefono per i genitori:  Tel.: 0800 111 0550 
 Per donne incinte, genitori e famiglie:  Tel.: 0202 563 2724 
 Consulenza psicologica scolastica: Tel.: 0202 563 6990

 Altri contatti:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/          
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php

7. Io e la mia famiglia non stiamo bene, cosa posso fare...?
• Anche senza una presenza diretta, potrete restare in contatto con la vostra cerchia di conoscenti via 

telefono, internet o social media. 

• Parlate regolarmente in famiglia affinché nessuno si senta solo.

• Restate attivi e cercate di praticare sport (es. allenamento a casa, ginnastica, yoga).

• Avvaletevi delle offerte di aiuto telefoniche.  
 
 
 
 

Panoramica di aiuti nel vicinato 
https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

  
 
 
 
 
 
 
  

Offerte di supporto psicosociale

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2020/maerz20/
psychosozialeunterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 

Panoramica dei numeri telefonici più importanti

 Servizio medico su chiamata    116 117

 Vigili del fuoco / Ambulanza    112

 Centro di accoglienza per le donne 
 (Frauenhaus) di Wuppertal    0202 711 426

 Ufficio igiene (Gesundheitsamt) di Wuppertal 0202 563 2800

 Centro di protezione giovanile di Wuppertal   0202 500 168

 Pronto soccorso pediatrico di Wuppertal   0202 563 2154

 Assistenza in caso di rischio per il benessere dei 
 bambini di Wuppertal     0202 563 2061

 Unità di crisi di Wuppertal     0202 244 2838

 Polizia       110

 Offerte di supporto psicosociale   0800 111 0111

 Servizio socio-psichiatrico di Wuppertal  0202 563 2168

 Linea di assistenza cittadina sul tema coronavirus 0202 563 2000

 Informazioni telefoniche in caso di perdita 
 di guadagno     0800 933 6397

Informazioni attuali sul coronavirus e sulla situazione a Wuppertal 
reperibili al seguente link o mediante codice QR:
 
 
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020

I nuovi immigrati o rifugiati possono rivolgersi al team dedicato al 
lavoro di integrazione e per i rifugiati per ricevere chiarimenti. 
Vi offriamo supporto in diverse lingue. I dati di contatto sono reperibili 
seguendo il link o mediante codice QR.

Team dedicato al lavoro di integrazione e per i rifugiati
  Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
  E-mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 
  Contatto:  
 https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

 

Autorità competente per gli stranieri di Wuppertal
Per questioni relative al diritto di soggiorno, potrete contattare il personale        
dell’autorità competente per gli stranieri al seguente link o mediante codice QR. 
Oppure scrivete direttamente all’indirizzo e-mail generale: 
 E-mail: auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   
  https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 

  1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Trovate la brochure in altre lingue al seguente link o mediante codice 
QR:

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/ 
 download/index.php

In vigore: 27.10.2020 (Tutte le Informazioni  fornite senza garanzia)
Editore: V.i.S.d.P. Comune di Wuppertal -  

Dipartimento Immigrati e Integrazione di Wuppertal - 42103 Wuppertal



Kommunales  
Integrationszentrum
Wuppertal

Ważne informacje dot. koronawirusa 

DOMOWA KWARANTANNA 
I POMOC W WUPPERTAL



Drodzy Czytelnicy,
co należy zrobić, jeśli Ty lub Twoje dzieci jesteście poddani 
kwarantannie i musicie poddać się domowej izolacji?
Niniejsza broszura zawiera ważne informacje dot. przebiegu 
domowej kwarantanny, o czym należy pomyśleć, dodatkowa pomoc, 
porady telefoniczne i wiele więcej.

Idź do treści
Tutaj znajdziesz informacje na tematy takie jak:
• Kwarantanna: kiedy, jak długo i co należy zrobić?
• Gdzie mogę przeprowadzić test?
• Dochód/wynagrodzenie/pracodawca - co muszę wziąć pod 

uwagę?
• Kwarantanna domowa dla dzieci podlegających obowiązkowej 

opiece - wskazówki dla rodziców
• Wizyty u lekarza, zakupy - jak to działa w kwarantannie?
• Pomoc w życiu codziennym



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

1. Co oznacza kwarantanna w domu i co należy wziąć pod uwagę? 

• Trzeba poddać się kwarantannie, jeśli została zarządzona przez departament zdrowia. Otrzymasz list 
w żółtej kopercie, który otrzymasz zarówno w przypadku potwierdzenia, jak i podejrzenia infekcji. List 
ten nazywa się zarządzeniem obserwacji i izolacji w tzw. kwarantannie domowej 

• Kwarantanna domowa oznacza, że należy się odizolować w domu i nie przyjmować żadnych gości, 
aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

• W czasie kwarantanny urząd ds. zdrowia dzwoni regularnie, aby zapytać o stan zdrowia. Przy czym 
można zadawać im pytania.

• Jeśli Twoje dziecko w wieku poniżej 12 lat, które wymaga opieki, musi zostać poddane kwarantannie z 
powodu zamknięcia szkoły lub przedszkola i otrzyma zarządzenie, ale Ty (rodzice) go nie otrzymacie, 
wówczas pracodawca, pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą, pod 
pewnymi warunkami, otrzymać odszkodowanie poprzez Landschaftsverband Rheinland.

• Zgodnie z prawem Twój pracodawca musi nadal wypłacać Ci wynagrodzenie (maksymalnie przez 6 
tygodni), jeśli z powodu opieki nad dzieckiem, która stała się koniczna, nie jesteś w stanie wykonywać 
swojej pracy.

• Od 7 tygodnia pracownicy muszą sami zgłaszać swoje wnioski do właściwych urzędów. Więcej 
informacji można znaleźć pod poniższym linkiem: 
 
 
 
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp  
 

• Niezależnie od tego kwarantanna obowiązuje przy wjeździe z obszaru ryzyka do Nadrenii Północnej 
Westfalii. 
  
 Obszary ryzyka: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/ 
 Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html; 
 jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

 

• W przypadku Covid-19 kwarantanna domowa trwa najczęściej 14 dni. Kwarantanna kończy się 
jednak dopiero, kiedy zostanie zniesiona przez urząd ds. zdrowia. Tzn. czas trwania kwarantanny nie 
zawsze jest taki sam dla wszystkich!

• Jeśli nie zastosujesz się do kwarantanny, grożą Ci wysokie grzywny.

  Checklista Kwarantanna

• Zostać w domu. To oznacza np.: nie przyjmowanie gości, nie wychodzenie na spacer lub na krótko na 
plac zabaw!

• Poinformować pracodawcę, szkołę, przedszkole, osoby kontaktowe ew. lekarza rodzinnego.

• Zapewnić żywność i środki medyczne.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal
 Willy-Brandt-Platz 19  Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal   Fax: 0202 563-4724 
    E-mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de  

2. Gdzie i jak może się przebadać na obecność koronawirusa?
• W przypadku uzasadnionego podejrzenia zarażenia koronawirusem można poddać się w Wupper-

talu badaniu u lekarza rodzinego lub udać się to centrum przeprowadzającego testy w Elberfeld lub 
Barmen. (Czynne 09:00-18:00) 

• Test na obecność koronawirusa jest bezpłatny, jeśli Twój lekarz uzna, że jest on konieczny ze względu 
na objawy

• Jeżeli np. wykonujesz test, ponieważ wymaga go pracodawca, musisz za niego zapłacić. Z 
pracodawcą należy omówić, czy zwróci koszty badania.

• Z reguły informacja zwrotna dot. wyniku podawana jest telefonicznie przez lekarza rodzinnego. W 
przypadku pozytywnego wyniku otrzymasz go również na piśmie z urzędu ds. zdrowia.

3. Dochód/wynagrodzenie/pracodawca - co muszę wziąć pod uwagę?
• Jeżeli przebywasz na kwarantannie powiadom swojego pracodawcę (telefonicznie i e-mailem).

• W przypadku kwarantanny zazwyczaj przysługuje Ci odszkodowanie z tyt. utraty zarobków.

• Jeśli podróżujesz do obszaru ryzyka, nie przysługuje Ci prawo do kontynuacji wypłaty! 

  Kontakt LVR

  Tel.: 0800 933 633 97 (od poniedziałku do soboty w godz. 7-20) 

  E-mail: ifsg@lvr.de

  https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp 
 

4. Potrzebuję lekarza/leku, co mogę zrobić...?
• Jeśli z powodu ostrej lub przewlekłej choroby pilnie potrzebujesz leków lub leczenia, skontaktuj się z 

lekarzem rodzinnym lub specjalistą.

• Poinformuj swojego lekarza, czego potrzebujesz i że znajdujesz się w kwarantannie.

• Jeśli ostry problem medyczny może doprowadzić do tego, że dotrzymanie kwarantanny nie jest 
możliwe, skontaktuj się z urzędem ds. zdrowia.

• Jeśli wynik testu jest pozytywny, a przebieg choroby znacznie się pogarsza i potrzebujesz pomocy 
lekarskiej, pilnie skontaktuj się z pogotowiem lekarskim pod numerem telefonu 116117. W nagłych 
przypadkach zadzwoń pod numer alarmowy 112. Zwróć uwagę na swoją izolację w kwa-
rantannie domowej. 

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal
 Willy-Brandt-Platz 19  Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal   Fax: 0202 563-4724 
    E-mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

5. Czy podczas kwarantanny mogę iść się na zakupy?
• Nie! W czasie kwarantanny nie można chodzić na zakupy.

• Telefonicznie poproś członków swojej rodziny, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów, aby dostarczyli Ci 
produkty spożywcze. Powinni oni zostawić Twoje zakupy pod drzwiami.

• Wolontariusze mogą również oferować wsparcie w Twojej okolicy:

  https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php                                                  

6. Kwarantanna domowa dla dzieci podlegających obowiązkowej opie-
ce - wskazówki dla rodziców
• Porozmawiaj z rodziną o kwarantannie oraz związanych z nią obawach i pytaniach.

• Staraj się, aby Twoje dziecko/dzieci było/y zajęte (np. gry planszowe, malowanie) i pozostań z nimi w 
kontakcie.

• W kwarantannie nie należy też opuszczać nauki. Spróbuj powtórzyć z dzieckiem treść lekcji.

• Zapytaj w szkole o materiały do pracy dla swojego dziecka.

• Utrzymuj rytm, np. takie same pory jedzenia i snu.

• Spraw, aby czas kwarantanny był dla Ciebie i dziecka przejrzyście określony, np. wykreślaj dni w kalen-
darzu, Aby dzieci mogły zobaczyć koniec kwarantanny.

 Porady telefoniczne na tematy dot. dziecka, rodziny i szkoły

 Porady dla rodziców:  Tel.: 0202 563 6644 
 Telefon dla rodziców:     Tel.: 0800 111 0550 
 Dla kobiet w ciąży, rodziców i rodzin: Tel.: 0202 563 2724 
 Szkolna porada psychologiczna: Tel.: 0202 563 6990  

 Dalsze kontakty:

  https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

 



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php

7. Ja lub moja rodzina nie czujemy się dobrze, co mogę zrobić...?

• Nawet bez bezpośredniego kontaktu możesz pozostawać w kontakcie z otaczającymi Cię osobami 
przez telefon, internet lub poprzez inne media społecznościowe. 

• Rozmawiaj ze swoją rodziną regularnie, aby żaden jej członek nie czuł się osamotniony.

• Bądź aktywny i staraj się uprawiać sport (np. trenażer, gimnastyka, joga).

• Skorzystaj z ofert pomocy przez telefon. 

Przegląd pomocy sąsiedzkiej 
https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

   

Oferty wsparcia psychospołecznego

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2020/maerz20/
psychosozialeunterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 

Przegląd najważniejszych numerów telefonów

 Pogotowie lekarskie      116 117

 Straż pożarna/pogotowie ratunkowe 112

 Schronisko dla kobiet Wuppertal   0202 711 426

 Urząd ds. zdrowia Wuppertal    0202 563 2800

 Schronisko młodzieżowe Wuppertal   0202 500 168

 Pogotowie dziecięce Wuppertal     0202 563 2154

 Zagrożenie dobrostanu 
 dziecka w Wuppertal     0202 563 2061

 Zarządzanie kryzysowe Wuppertal    0202 244 2838

 Policja       110

 Oferty wsparcia psychospołecznego  0800 111 0111

 Opieka społeczno-psychiatryczna 
 Wuppertal     0202 563 2168

 Miejska infolinia dot. koronawirusa  0202 563 2000

 Informacja telefoniczna w przypadku 
 utraty wynagrodzenia    0800 933 6397

Aktualne informacje dot. koronawirusa i stanu w Wuppertal można 
znaleźć pod poniższym linkiem lub kodem QR:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ pressebereich/
info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020

W przypadku pytań nowi imigranci i uchodźcy mogą zwrócić się do 
zespołu ds. integracji i pracy uchodźców.

Pomocy możemy udzielić w różnych językach. Dane kontaktowe można 
znaleźć w linku i kodzie QR.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit (Team ds. integracji i prac dla 
uchodźców)

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-mail: Integration@stadt.wuppertal.de 
 Kontakt:  
 https://www.wuppertal.de/vv/oe/ 

 102370100000467685.php

 

Urząd ds. cudzoziemców Wuppertal

Możesz skontaktować się z personelem urzędu ds. cudzoziemców w sprawach 
związanych z prawem pobytu, korzystając z poniższego linku i kodu QR. Lub 
możesz napisać w swojej sprawie bezpośrednio na ogólny adres e-mail: 

 E-mail: auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de 
 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 

 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Broszurę w innych językach można znaleźć pod poniższym linkiem lub 
kodem QR:

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/ 
 download/index.php

 
 
 

 
 
 
Stan: 27 października 2020 (wszystkie dane bez gwarancji) 
Wydawca: odpowiedzialny w rozumieniu prawa prasowego Miasto Wuppertal - Wydział 
Imigracji i Integracji - 42103 Wuppertal



Kommunales  
Integrationszentrum
Wuppertal

Informații importante privind coronavirusul

CARANTINĂ LA DOMICILIU
ȘI AJUTOARE ÎN WUPPERTAL



Dragi cititoare și cititori,

Ce este de făcut când dvs. sau copiii dvs. sunteți/sunt trimis/trimiși 
în carantină și trebuie să vă izolați la domiciliu?

Această broșură conține informații importante despre procedura 
de desfășurare a carantinei la domiciliu, la ce trebuie să vă gândiți, 
ajutoare suplimentare, asistență prin telefon etc.

Despre conținut

Aici primiți informații despre subiecte precum:

• Carantina: Când, cât timp și ce este de făcut?

• Unde mă pot testa?

• Venit/salariu/angajator – ce trebuie să respect?

• Copiii care necesită îngrijire în carantină – recomandări pentru 
părinți

• Vizite la medic, cumpărături – cum se procedează în carantină?

• Ajutoare în rutina mea



1. Was heißt häusliche Quarantäne und was ist zu beachten? 
• In Quarantäne muss man, wenn es vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie erhalten einen 

Brief im gelben Umschlag, den Sie sowohl bei Bestätigung als auch bei Verdacht einer Ansteckung 
erhalten.  Dieser Brief nennt sich „Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher 
Quarantäne“. 

• Häusliche Quarantäne heißt, dass man sich isoliert zuhause aufhalten muss und keinen Besuch 
empfangen darf, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. 

• Das Gesundheitsamt ruft während der Quarantäne regelmäßig an, um den Gesundheitszustand zu 
erfragen. Dabei können Sie Fragen stellen.

• Wenn Ihr betreuungsbedürftiges Kind unter 12 Jahren, wegen Schließung der Schule oder Kita, in 
Quarantäne muss und eine Anordnung erhält, Sie (Eltern) aber keine Anordnung erhalten, dann 
können Arbeitgeber, Arbeitnehmer*innen und Selbstständige unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Entschädigung über den Landschaftsverband Rheinland geltend machen.

• Laut Gesetz muss Ihr Arbeitgeber*in Ihr Gehalt dann weiterzahlen (höchstens 6 Wochen), wenn Sie 
wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung Ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

• Ab der 7. Woche müssen Arbeitnehmer*innen ihre Ansprüche selbst an die zuständige Behörde 
richten. Weitere Informationen gibt es unter folgendem Link:

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp 

• Unabhängig davon gilt die Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet nach NRW einreist.

 Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid=647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

• Die häusliche Quarantäne dauert bei Covid-19 meistens 14 Tage. Die Quarantäne endet aber erst, 
wenn sie durch das Gesundheitsamt aufgehoben wurde. D.h. die Dauer der Quarantäne ist nicht 
immer bei allen gleich!

• Wenn Sie die Quarantäne nicht einhalten, drohen hohe Bußgelder.

 Checkliste Quarantäne

• Zuhause bleiben. Heißt z.B.: keinen Besuch empfangen, nicht spazieren gehen oder kurz zum 
Spielplatz!

• Arbeitgeber, Schule, Kita, Kontaktpersonen, ggf. Hausarzt informieren.

1. Ce înseamnă carantină la domiciliu și ce trebuie respectat? 
• În carantină trebuie să intrați dacă acest fapt a fost dispus de DSP. Veți primi o scrisoare în plic 

galben, pe care dvs. îl veți primi fie în caz de confirmare, fie în caz de suspiciune de infectare.  
Această scrisoare se numește Dispoziția monitorizării și izolării în așa-numita carantină la domiciliu 
(Anordnung der Beobachtung und Absonderung in sog. häuslicher Quarantäne) 

• Carantina la domiciliu înseamnă că trebuie să rămâneți acasă și să vă izolați, și nu aveți voie să 
primiți vizite pentru a împiedica răspândirea în continuare a coronavirusului. 

• DSP-ul sună pe perioada carantinei la intervale regulate pentru a vă întreba despre starea de 
sănătate. Puteți pune întrebări când sunteți sunat.

• Dacă copilul dvs. cu vârsta de sub 12 ani și care necesită îngrijire, din cauza închiderii școlii sau 
grădiniței, trebuie să intre în carantină și primește o dispoziție, dvs. (părinții) însă nu primiți nicio 
dispoziție, atunci angajatorii, angajații/angajatele și persoanele independente pot solicita în anumite 
condiții o despăgubire prin intermediul autorității regionale Rheinland.

• Conform legii, angajatorul dvs. trebuie să vă plătească salariul în continuare (cel mult 6 săptămâni) 
dacă nu puteți să mergeți la muncă din cauza necesității îngrijirii copilului dumneavoastră.

• Începând cu a 7-a săptămână, angajații/angajatele trebuie să își solicite drepturile singuri la 
autoritatea competentă. Informații suplimentare sunt disponibile la următorul link: 
  
 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/     
 entschaedigung_kinderbetreuung/kinderbetreuung.jsp  
 

• Independent de aceasta, carantina se aplică dacă intrați în regiunea NRW după ce ați călătorit într-o 
zonă de risc.

   
 Zone de risc: 
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 
 Risikogebiete_neu.html;jsessionid= 
 647EBBC80F0ED01AD69DD8D103F78C26.internet051

 

• Carantina la domiciliu durează de cele mai multe ori 14 zile în cazul infectării cu Covid-19. Carantina 
se încheie însă abia atunci când aceasta a fost anulată de DSP. Acest fapt înseamnă că durata 
carantinei nu este întotdeauna egală pentru toți!

• Dacă nu respectați carantina, puteți primi amenzi mari.

  Listă de verificare pentru carantină

• Rămâneți acasă. Înseamnă, de exemplu: nu primiți vizite, nu mergeți să vă plimbați sau nu mergeți 
pentru puțin timp la locul de joacă!

• Informați angajatorul, școala, grădinița, persoanele de contact, eventual medicul de familie.

• Asigurați aprovizionarea cu alimente și medicamente.



• Lebensmittel- und medizinische Versorgung sicherstellen.

  Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 
    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de

2. Wo und wie kann ich mich auf Corona testen?
• Bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung können Sie sich in Wuppertal beim Hausarzt 

testen lassen. 

• Der Test ist kostenlos, wenn Ihr Arzt einen Coronavirus-Test wegen entsprechender Beschwerden für 
erforderlich hält.

• Machen Sie z.B. einen Test, weil der Arbeitgeber einen verlangt, dann müssen Sie für den Test zahlen. 
Ob der Arbeitgeber dies erstattet, müssen Sie mit ihm besprechen.

• Die Rückmeldung des Ergebnisses erfolgt  i.d.R. telefonisch über den Hausarzt. Bei einem positiven 
Befund erhalten Sie das Ergebnis auch schriftlich vom Gesundheitsamt.

3. Einkommen/Lohn/Arbeitgeber – was muss ich beachten?
• Benachrichtigen Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber (telefonisch und Email), wenn Sie in Quarantäne 

sind.

• Im Quarantänefall steht Ihnen bei Verdienstausfall in der Regel eine Entschädigung zu.

• Wenn Sie in ein Risikogebiet reisen, haben Sie keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung!

 Kontakt LVR

 Tel:  0800 933 633 97 (von Montag bis Samstag von 7-20 Uhr) 
 Email: ifsg@lvr.de

 https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

4. Ich brauche einen Arzt/Medikamente, was kann ich tun ...?
• Wenn Sie aufgrund von akuten oder chronischen Krankheiten dringend Medikamente oder eine 

ärztliche Behandlung benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Haus- oder Facharzt.

• Teilen Sie ihrem Arzt mit, was Sie benötigen und, dass Sie unter Quarantäne stehen.

• Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt, wenn ein akutes medizinisches Problem dazu führen könnte, 
dass die Quarantäne nicht eingehalten werden kann.

• Sollten Sie positiv getestet sein und sich Ihr Krankheitsverlauf wesentlich verschlechtern und Sie 
ärztliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich dringend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116117. In dringlichen Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 112. Weisen 
Sie auf Ihre Absonderung in häuslicher Quarantäne hin.

 Gesundheitsamt Stadt Wuppertal

 Willy-Brandt-Platz 19 Tel: 0202 563-2800 
 42105 Wuppertal  Fax: 0202 563-4724 

 DSP oraș Wuppertal
  Willy-Brandt-Platz 19  Tel:  0202 563-2800 
  42105 Wuppertal    Fax:  0202 563-4724 
                                                                     E-mail:  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

2. Unde și cum mă pot testa de coronavirus?
• Dacă aveți simptome suspecte de coronavirus, puteţi contacta medicul  de familie pentru a vă testa 

sau mergeţi la centrele de testare ȋn Elberfeld sau Barmen intre orele 09:00-18:00.
• Testul este gratuit dacă medicul dvs. consideră necesar un test de coronavirus, din cauza 

simptomelor corespunzătoare
• Dacă faceți un test, de exemplu, deoarece angajatorul solicită unul, atunci trebuie să îl plătiți. 

Trebuie să discutați cu el dacă vi-l rambursează.
• Comunicarea rezultatului se face, de regulă, telefonic prin intermediul medicului de familie. În cazul 

unui rezultat pozitiv, primiți rezultatul și în scris de la DSP.

3. Venit/salariu/angajator – ce trebuie să respect?
• Vă rugăm să îi comunicați angajatorului dvs. în orice caz (telefonic și prin e-mail) că sunteți în 

carantină.
• În caz de carantină vă revine, de regulă, o despăgubire, în caz de pierdere a veniturilor.
• În cazul în care călătoriți într-o zonă de risc, nu aveți dreptul la plata în continuare a remunerației!
   
 Contact LVR
  Tel:    0800 933 633 97 (de luni până sâmbătă între orele 7-20) 
  E-mail:       ifsg@lvr.de
  https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/ 
 taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp 

4. Am nevoie de un medic/medicamente, ce pot face...?
• Dacă din cauza unor boli acute sau cronice aveți nevoie urgent de medicamente sau de tratament 

medical, atunci contactați medicul de familie sau medicul specialist.
• Comunicați-i medicului ce aveți nevoie și că sunteți în carantină.
• Contactați DSP-ul dacă o problemă medicală acută ar putea duce la imposibilitatea de respectare a 

carantinei.
• Dacă rezultatul testului a ieșit pozitiv și evoluția bolii dvs. se înrăutățește în mod semnificativ și 

aveți nevoie de asistență medicală, contactați urgent serviciul de asistență medicală la numărul de 
telefon 116117. În cazuri urgente, sunați la numărul de urgență 112. Comunicați faptul că 
sunteți izolat în carantină la domiciliu. 

 DSP oraș Wuppertal
  Willy-Brandt-Platz 19  Tel:  0202 563-2800 
  42105 Wuppertal    Fax:  0202 563-4724 
                                                                     E-mail:  infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 



    E-Mail: infektionshygiene@stadt.wuppertal.de 

5. Darf ich in Quarantäne einkaufen gehen?
• Nein! Während der Quarantäne dürfen Sie nicht einkaufen.

• Bitten Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Bekannte oder Nachbarn per Telefon darum, Ihnen bei 
der Lebensmittelbesorgung zu helfen. Diese sollen Ihre Einkäufe vor Ihrer Tür ablegen.

• Auch ehrenamtliche Helfer bieten ggf. in Ihrem Bezirk Unterstützung an:

 https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php

6. Häusliche Quarantäne der betreuungspflichtigen Kinder – Tipps für 
Eltern
• Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die Quarantäne und die damit verbundenen Sorgen und Fragen. 

• Versuchen Sie Ihr(e) Kind(er) zu beschäftigen (z.B. Brettspiele, malen) und bleiben Sie in Verbindung 
mit ihnen.

• Auch in Quarantäne sollte das Lernen nicht zu kurz kommen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind den 
Unterrichtsinhalt zu wiederholen.

• Fragen Sie in der Schule nach Arbeitsmaterialien für Ihr Kind.

• Halten Sie einen Rhythmus, z.B. Essen-Zeiten und Schlaf-Zeiten wie immer ein.

• Machen Sie die Quarantäne-Zeit für sich und Ihr Kind überschaubar. Streichen Sie zum Beispiel die 
Tage in einem Kalender durch. Damit die Kinder das Ende der Quarantäne sehen können.

 Telefonische Beratung rund um das Thema Kind, Familie und Schule

 Beratung für Eltern:   Tel.: 0202 563 6644 
 Elterntelefon:   Tel.: 0800 111 05 50 
 Für Schwangere, Eltern und Familien: Tel.: 0202 563 2724 
 Schulpsychologische Beratung: Tel.: 0202 563 6990

 Weitere Kontakte:

 https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/ 
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

5. Am voie să merg la cumpărături pe perioada de carantină?
• Nu! Nu aveți voie să mergeți la cumpărături pe perioada carantinei.

• Rugați pe membrii familiei dvs., prieteni, cunoscuți sau vecini, prin telefon, să vă ajute cu 
aprovizionarea cu alimente. Aceștia trebuie să vă lase cumpărăturile în fața ușii dumneavoastră.

• Lucrătorii voluntari oferă, de asemenea, sprijin în districtul dvs.: 

  https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/                                                         
 content/nachbarschaftshilfe-corona.php                                                  

6. Carantina la domiciliu a copiilor care necesită îngrijire – 
recomandări pentru părinți
• Vorbiți cu familia dvs. despre carantină și despre grijile și întrebările care au legătură cu aceasta. 

• Încercați să oferiți activități copilului/copiilor dvs. (de exemplu, jocuri interactive, pictură) și rămâneți 
în legătură cu el/ei.

• Și în carantină învățatul nu trebuie să aibă de suferit. Încercați să repetați cu copilul dvs. conținutul 
cursurilor.

• Solicitați la școală materiale de lucru pentru copilul dumneavoastră.

• Mențineți întotdeauna un ritm, de exemplu program de masă și de somn.

• Faceți perioada de carantină pentru dumneavoastră și pentru copilul dumneavoastră gestionabilă. 
Tăiați, de exemplu, zilele într-un calendar. Astfel încât copiii să poată vedea când se va încheia 
perioada de carantină. 

                 Consiliere telefonică despre tema copil, familie și școală 

 Consiliere pentru părinți:  Tel.: 0202 563 6644 

 Telefonul părinților:   Tel.: 0800 111 0550 

 Pentru persoane însărcinate, 
 părinți și familii:   Tel.: 0202 563 2724

 Consiliere psihologică școlară: Tel.: 0202 563 6990

  
 Alte date de contact:

  https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/          
 psychosoziale-unterstuetzungsangebote.php

 



7. Mir oder meiner Familie geht es nicht gut, was kann ich tun ...?
• Auch ohne direkten Kontakt können Sie mit Ihrem Umfeld per Telefon, Internet oder andere soziale 

Medien in Verbindung bleiben. 

• Sprechen Sie in der Familie regelmäßig miteinander, damit kein Familienmitglied vereinsamt.

• Bleiben Sie aktiv und versuchen Sie Sport zu treiben (z.B. Heimtrainer, Gymnastik, Yoga).

• Nutzen Sie telefonische Hilfsangebote.

Übersicht Nachbarschaftshilfen

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/content/nachbarschaftshilfe-corona.
php                      

 

Psychosoziale Unterstützungsangebote

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen-2020/maerz20/psychosoziale-
unterstuetzungsangebote.php

7. Mie sau familiei mele nu ne este bine, ce pot face...?
• Chiar și fără contact direct, puteți rămâne în legătură cu mediul dvs. prin telefon, internet sau alte 

medii sociale. 

• Vorbiți între voi la intervale regulate în cadrul familiei pentru ca niciun membru al familiei să se simtă 
singuratic.

• Rămâneți activ și încercați să faceți sport (de exemplu, bicicletă eliptică, gimnastică, yoga).

• Folosiți ofertele de asistență telefonică. 

Privire de ansamblu asupra ofertelor de asistență din vecinătate

https://www.wuppertal.de/microsite/buergerbeteiligung/verfahren/ 
content/nachbarschaftshilfe-corona.php                      

 

  

Oferte de sprijin psihosocial

https://www.wuppertal.de/presse/meldungen/meldungen2020/maerz20/
psychosozialeunterstuetzungsangebote.php



Übersicht wichtigste Telefonnummern

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117

 Feuerwehr/Krankenwagen    112

 Frauenhaus Wuppertal    0202 711 426

 Gesundheitsamt Wuppertal    0202 563 2800

 Jugendschutzstelle Wuppertal   0202 500 168

 Kindernotaufnahme Wuppertal   0202 563 2154

 Kindeswohlgefährdung Wuppertal  0202 563 2061

 Krisendienst Wuppertal    0202 244 2838

 Polizei       110

 Psychosoziale Unterstützungsangebote  0800 111 0111
 
 Sozialpsychiatrischer Dienst Wuppertal  0202 563 2168

 Städtische Hotline zum Thema Corona  0202 563 2000

 Telefonische Auskünfte bei Verdienstausfall  0800 933 63 97

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus und Stand in Wuppertal erhalten 
Sie unter folgendem Link oder QR-Code:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ 
pressebereich/info-sammlung-corona.php 

Privire de ansamblu asupra celor mai importante numere de telefon

 Serviciul de asistență medicală    116 117

 Pompieri/Ambulanța     112

 Adăpostul pentru femei Wuppertal    0202 711 426

 DSP Wuppertal      0202 563 2800

 Oficiul de protecție a tinerilor Wuppertal   0202 500 168

 Tratament pediatric de urgență  
 Wuppertal      0202 563 2154

 Punerea în pericol a bunăstării copilului  
 Wuppertal     0202 563 2061

 Serviciul pentru situații de criză 
 Wuppertal      0202 244 2838

 Poliția      110

 Oferte de sprijin psihosocial   0800 111 0111

 Serviciul social de psihiatrie Wuppertal    0202 563 2168

 Linia de asistență telefonică municipală 
 privind subiectul coronavirus    0202 563 2000

 Informații telefonice în caz de pierdere  
 a veniturilor     0800 933 6397

Informații actuale despre coronavirus și situația din Wuppertal primiți 
la următorul link sau scanați codul QR:

https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/ pressebereich/
info-sammlung-corona.php 



Neuzugewanderte und geflüchtete Menschen können sich bei Fragen 
an das Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit wenden. 

Wir können Ihnen auch in verschiedenen Sprachen weiterhelfen. Die 
Kontaktdaten können Sie aus dem Link und QR-Code entnehmen.

Team Integrations- und Flüchtlingsarbeit

 Friedrich-Engels-Allee 28 42103 Wuppertal 
 E-Mail:  Integration@stadt.wuppertal.de 

 Kontakt: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

Ausländerbehörde Wuppertal

 Bei aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten können Sie die Mitarbeiter*innen der 
 Ausländerbehörde unter folgendem Link und QR- Code kontaktieren. Oder Sie 
 schreiben Ihr Anliegen direkt an die allgemeine Emailadresse:

 E-Mail:  auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

 https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Weitere Sprachen der Broschüre finden Sie unter folgendem Link oder 
QR-Code:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php

Herausgeber: V.i.S.d.P. Stadt Wuppertal - Ressort Zuwanderung und Integration – 42103 Wuppertal

Stand: 13. Oktober 2020

Imigranții nou-veniți și persoanele refugiate se pot adresa echipei 
pentru integrare și refugiați dacă au întrebări. 

Vă putem ajuta și în alte limbi. Datele de contact le puteți afla 
accesând link-ul sau scanând codul QR.

Echipa pentru integrare și refugiați

 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 E-mail:  Integration@stadt.wuppertal.de  
 Contact: https://www.wuppertal.de/vv/oe/102370100000467685.php 

 

Autoritatea pentru străini Wuppertal

În cazul situațiilor în materie de rezidență, puteți contacta angajații autorității 
pentru străini accesând următorul link și scanând codul QR. Sau puteți să 
scrieți un e-mail cu solicitarea dvs. direct la adresa de e-mail pentru solicitări 
generale: e-mail: auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de   

  https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/aktuell/ 
 1.39-startseite-auslaenderbehoerde.php

Alte limbi ale broșurii găsiți dacă accesați următorul link sau scanați 
codul QR:

https://www.wuppertal.de/microsite/integrationsportal/download/index.php
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