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Mund-Nasenschutz tragen
Wear mouth and nose protection
Ağız ve burun koruyucu takınız
إرتداء كمامة الفم واألنف
Носить маску для защиты рта и носа

Einzeln eintreten
Please enter one at a time
Lütfen tek tek girin
يرجى الدخول فرادى
Входите по одному

Bei Eintritt: Hände desinfizieren
Disinfect your hands on entering
Girişte: Ellerinizi dezenfekte edin
عند الدخول: يرجى تعقيم اليدين
при входе - дезинфицируйте руки

Mindestens 1,5 Meter Abstand halten; 
Aufzüge max. 2 Personen 
Keep at least 1.5 meters distance;
Max. 2 persons on the elevators at a time
En az 1,5 metre mesafe bırakınız; Asan-
sörler azami 2 kişi
 إحترام مسافة بعد قدرها 1.5 متر على األقل،
 شخصان على األكثر في المصعد
Соблюдать минимальное 
расстояние  в 1,5 метра; в кабине 
лифта не более двух людей

In Armbeuge / Taschentuch niesen
Sneeze into your elbow / tissue
Dirsek bükülü şekilde / mendile hapşırın
يرجى العطس في ثنية الذراع / في منديل
чихайте в салфетку/изгиб локтя

Um Ihre und unsere Gesundheit nicht zu 
gefährden und Wartezeiten zu vermeiden, 
möchten wir Warteschlangen im Haus  
vermeiden. Daher bitten wir Sie, erst zur 
angegebenen Uhrzeit das Jobcenter  
aufzusuchen und Ihre Ankunft ohne  
Wartezeiten einzuplanen.

Um Zutritt zu unseren Häusern zu erhalten, 
tragen Sie bitte mindestens eine Maske mit 
OP-Standard. Wir würden uns wünschen, 
wenn Sie sicherheitshalber eine FFP2-Maske 
tragen würden.

Beim Betreten des Gebäudes sind zudem 
die Hände zu desinfizieren und stets ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Sie dürfen 
bei Bedarf natürlich auch eine Person zum 
Dolmetschen mitbringen. 

Um Ihnen und uns einen hohen Infektions-
schutz bieten zu können, haben wir Hust- 
und Niesschutzwände aus Plexiglas an 
allen Beratungstischen aufgestellt. Zudem 
werden sämtliche Kontaktflächen, wie etwa 
Türklinken, mehrfach täglich durch eine 
Fachfirma desinfiziert. Die Räume werden 
regelmäßig gelüftet.

Durch die Beachtung dieser Hygieneregeln 
können wir Ihnen persönliche Beratungs-
termine anbieten. Es ist wichtig, diese  
Regeln einzuhalten, um Infektionen zu 
vermeiden.

Was muss ich beachten, wenn ich einen 
Termin bei Jobcenter Dortmund habe?

HYGIENEREGELN
FÜR SIE UND FÜR UNS ZUM SCHUTZ 


