WAS ÄNDERT SICH?

#kontakt-beschränkung
Wo man sich jetzt mit wem treffen darf.
Am 06. Mai 2020 haben sich die Bundes-Kanzlerin
und die Minister-Präsidenten per Telefon unterhalten.
Dort haben sie wichtige Entscheidungen
für die Corona-Krise beschlossen.
Es gibt Änderungen in vielen Bereichen.
Viele Regeln werden gelockert.
Wichtig ist aber:
Es gibt weiter die Kontakt-Beschränkungen.
Mit Kontakt-Beschränkungen meint man:
Man soll nur wenig Kontakt
zu anderen Menschen haben.
Es gibt verschiedene Regeln
in den Bundes-Ländern.
Diese veränderten Kontakt-Beschränkungen
gelten ab dem 11. Mai 2020 in NRW.

Das gilt in NRW:
Man darf alleine in der Öffentlichkeit sein.
Man darf sich zu zweit in der Öffentlichkeit treffen.
Man darf mit Personen aus dem eigenen Haushalt
in der Öffentlichkeit sein.
Das dürfen auch mehr als zwei Personen sein.
Eigener Haushalt meint:
Die Menschen, mit denen man zusammen wohnt.
Das ist neu:
Es dürfen sich mehrere Personen
aus zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen.
Zwei Haushalte meint Menschen,
die in zwei unterschiedlichen Wohnungen leben.
Dadurch ist zum Beispiel möglich:
- Man trifft sich mit den Nachbarn.
- Man macht eine Fahrrad-Tour mit einer befreundeten Familie.
- Man macht einen Spaziergang mit den Groß-Eltern.

Viele Experten sagen:
Mit diesen Regeln haben die Menschen
viel Verantwortung bekommen.
Alle müssen weiter gut aufpassen,
dass sich das Virus nur langsam verbreitet.
Das heißt: Man soll weiter nur wenige Kontakte haben.
Und man muss gut überlegen:
Wie kann man ein Treffen gut und sicher machen?

Das sind Möglichkeiten,
wie man ein Treffen gut und sicher machen kann:
Man trifft sich draußen.
Man hält einen Abstand von 1,5 Meter.
Man trägt bei einem Treffen eine Maske.

Die Regeln für die Kontakt-Beschränkungen gelten bis zum 05. Juni 2020.
Dann beraten sich Bundes-Kanzlerin
und die Minister-Präsidenten über neue Regeln.
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