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Nytt om Corona kommer från Krissamverkan Kalmar län.  
Krissamverkan Kalmar län, är alla kommuner, och 
myndigheter i länet.  
Vid kriser bestämmer vi tillsammans och hjälper varandra. 
 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 
 

Neuigkeiten über  

CORONA 

 

Dieses Informationsblatt wurde von der Krisenzusammenarbet Kalmar län erstellt. 

  
Helfen sie mit die 
Ansteckung in 
Geschäften zu 
vermeiden! 
Halten Sie Abstand, wenn Sie Lebensmittel 

einkaufen? Lassen Sie die Familie draußen? 

Bleiben Sie Zuhause, wenn Sie Symptome 

haben? Hervorragend! Dann sind Sie ein 

verantwortungsvoller Kunde! 

Die Regierung arbeitet ständig damit die 

Plätze zu finden an denen die Krankheit sich 

verbreitet. Für diese Orte werden dann Regeln 

aufgestellt, um das Risiko zu verringern. Im 

neuen vorläufigen Pandemiegesetz gibt es 

beispielsweise Regeln für Geschäfte und 

Einkaufscentren. 

Alle Gewerbetreibende müssen für 

gröβtmögliche Sicherheit ihrer Kunden und 

Angestellten sorgen. Aber auch Kunden 

müssen verantwortungsvoll handeln. 

So verhalten Sie sich 
verantwortungsvoll in Geschäften 

⬧ Gehen sie niemals einkaufen, wenn sie 

COVID-19 (Corona)- Symptome haben 

⬧ Gehen Sie einkaufen, wenn wenige Kunden 

im Geschäft sind. 

⬧ Gehen Sie allein einkaufen (Betreten Sie das 

Geschäft nicht mit Freunden und Bekannten).  

⬧ Warten sie außerhalb des Geschäftes, wenn 

das Personal Sie informiert, dass es im 

Moment zu voll ist. 

⬧ Befolgen sie die Geschäftsregeln 

 

⬧ Drängeln Sie nicht! Halten Sie ca 2 m 

Abstand zu anderen Personen im Geschäft. 

⬧ Weichen Sie aus oder gehen Sie zurück, 

wenn Ihnen jemand zu nahekommt 

⬧ Benutzen Sie Handdesinfektionsmittel oder 

waschen Sie sich die Hände mit Wasser und 

Seife 

Härtere Regeln seit Länsstyrelsen die 
Geschäfte kontrolliert. 
Die Geschäfte müssen sich an die Regeln 

halten, die in einem neuen Gesetz vom 10. 

Januar festgelegt wurden. Um die Einhaltung 

dieser Regeln zu überwachen, wurde 

Länsstyrelsen beauftragt die Geschäfte zu 

informieren und zu kontrollieren. 

In Kalmar Län leitet Åsa Axheden diese 

Arbeit. 

„Wir werden so viele Geschäfte wie möglich 

besuchen, um sicherzustellen, daβ die Regeln 

befolgt werden. Wir geben Hinweise, wie die 

Regeln umgesetzt werden können und machen 

deutlich, dass sie umgesetzt werden müssen. 

Geldstrafen sind möglich, wenn Fehler bei 

einem erneuten Besuch nicht beseitigt sind.“ 

sagt sie. 

„Es ist auch wichtig, daβ die Kunden es den 

Geschäftsbetreibern erleichtern die Regeln zu 

befolgen“ 

 

Diese Maßnahmen müssen alle 
Geschäfte durchführen: 

• Messen und Ausrechnen wie viele 

Kunden sich gleichzeitig im Geschäft 

aufhalten dürfen (1 Person pro 10 m² 

nach Abzug aller Regale und sonstiger 

Einrichtungsgegenstände). 
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• Ein Schild außerhalb des Geschäftes 

aufstellen, aus dem hervorgeht wie 

viele Personen sich gleichzeitig im 

Geschäft aufhalten dürfen. 

• Sicherstellen, dass diese Höchstzahl 

nicht überschritten wird. 

• Sicherstellen, daβ das Geschäft ohne 

Gedränge betreten und verlassen 

werden kann. 

• Handdesinfektion oder Seifen und 

Wasser müssen für die Kunden zur 

Verfügung stehen. 

• Sicherstellen, daβ die Regeln 

eingehalten werden. 

• Die Kunden informieren wie man 

Ansteckung vermeiden kann. 

• Sich selbst informieren welche Regeln 

und Gesetze zu COVID-19 (Corona) 

gelten. 

• Alles dokumentieren, was getan 

wurde, um das Gesetz zu befolgen. 

 

Das neu Pandemie Gesetz: 

Heißt ”Lag (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19” (Gesetz (2021:4) über 

Einschränkungen zur Verhinderung der 

Seuchenverbreitung von Covid-19). 

Darin steht, was getan werden soll, um die 

Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern. 

Um das Gesetz anwenden zu können müssen 

auch Vorschriften erlassen werden, die im 

Detail erklären, wie das Gesetz zu verstehen 

ist. 

 

 

Jetzt hoffen wir auf die 
Impfung… 
Jetzt ist es soweit, dass alle über 50 gegen 

Covid-19 (Corona) geimpft werden. Wenn 

möglich sollte der Impftermin über 1177.se 

gebucht werden, aber man kann auch bei der 

nächsten Poliklinik anrufen. 

Bei der ersten Impfung erhält man auch den 

Termin für die zweite Impfdosis. Jeder kann 

Impfstoffe in Kalmar County bekommen, aber 

man muss hier sowohl die erste als auch die 

zweite Spritze nehmen. 

Es ist grundsätzlich kostenlos sich gegen 

Covid-19 impfen zu lassen. 

 


