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Lockerung der Maßnahmen,
aber...!
Langsam fährt unsere Wirtschaft wieder hoch, viele Geschäfte sind seit Osterdienstag wieder offen. Das heißt
aber nicht, dass wieder alles beim Alten ist, so wie noch Anfang März. Jetzt ist ganz wichtig: bitte bleiben Sie
weiter so diszipliniert; bleiben Sie weiter möglichst zu Hause; halten Sie weiterhin Abstand zu anderen Menschen!! Wenn wir jetzt unvorsichtig werden, ist die Gefahr groß, dass es eine zweite Corona-Welle gibt, die dann
noch strengere Maßnahmen verlangen würde.
Wir haben die wichtigsten Neuerungen seit dem 14. 04. 2020 für Sie zusammengestellt:
Welche Geschäfte haben jetzt zusätzlich geöffnet?
Kleinere Geschäfte mit weniger als 400 m² Verkaufsfläche, dazu noch Baumärkte und
Gartencenter. Außerdem dürfen Waschstraßen bei Tankstellen wieder offen sein.
Welche Regeln gelten für das Einkaufen?
Sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, genug Abstand zu anderen Personen halten. Pro 20 m² darf höchstens 1 Kunde im Geschäft sein; bei vielen Geschäften wird diese
Regelung von Wachpersonal kontrolliert, oft gibt es auch nur eine beschränkte Anzahl
von Einkaufswägen. Dann gilt: kein freies Einkaufswagerl = kein freier Platz im Geschäft.
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Auch jetzt gilt: möglichst zu Hause bleiben – nur einkaufen, was wirklich notwendig ist –
Einkaufen mit Plan und auf Vorrat – Abstand halten – Mund-Nasen-Schutz verwenden…
… damit wir nicht von vorne beginnen müssen!!
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