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Informationen Land Hessen 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Informationen des Hes-
sischen Ministeriums für Soziales und Integration zum Coronavirus in ver-
schiedenen Sprachen 

1. Allgemeine Informationen, 2. Was kann ich vorsorglich selbst tun, um ge-
sund zu bleiben?, 3. Informationen zur Maskenpflicht in Hessen, 4. Informatio-
nen zum Abstandsgebot, 5. Informationen zu Reiserückkehrern und Einreisen-
den, 6. Informationen zu Gottesdienstbesuchen und Trauerfeierlichkeiten, 7. 
Informationen zur Begleitung durch die Familie bei Geburten und Sterbepro-
zessen, 8. Informationen zur Kinderbetreuung 

12.05.2020 PDF-Dokument Online-Text: deutsch 

PDF: amharisch, arabisch, bulgarisch, 
dari, englisch, französisch, italienisch, 
kasachisch, kurmanci, paschtu, pol-
nisch, rumänisch, russisch, somali, so-
rani, spanisch, tigrinya, türkisch, urdu 

Leichte Sprache 

Hessische Wohlfahrtsverbände und NGOs (in Eigeninitiative): Info zur Mas-
kenpflicht in ÖPNV und beim Einkauf ab 27.04.2020 

05.05.2020 Infografik/Poster deutsch, albanisch, amharisch, ara-
bisch, bosnisch/serbisch/kroatisch, 
bulgarisch, dari, englisch, farsi, franzö-
sisch, italienisch, kurdisch, mazedo-
nisch, oromo, paschtu, portugiesisch, 
russisch, somali, spanisch, tigrinya, 
türkisch, urdu 

Piktogramm (ohne Schrift) 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Wichtige Information 
für Reisende 

10.04.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, französisch, italie-
nisch, spanisch 

Hessische Landesregierung / Hessisches Ministerium für Soziales und In-
tegration: Informationen zum Corona-Virus in Leichter Sprache 

 Online-Informati-
onsportal + PDF-Do-
kument 

HL: Leichte Sprache 

HMSI: Leichte Sprache 

Weitere (Sprach-)Versionen:  

tigrinya, somali  

Robert Koch Institut: Gesundheitsamt nach Postleitzahl oder Ort    Suchmaschine  deutsch, englisch, spanisch, franzö-
sisch  

https://integrationskompass.hessen.de/informationen-des-hessischen-ministeriums-f%C3%BCr-soziales-und-integration-zum-coronavirus-verschieden-0
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Amharisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Arabisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Bulgarisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Dari.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Englisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Franz%C3%B6sisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Italienisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Kasachisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Kurmandschi.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Paschto.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Polnisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Polnisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Rum%C3%A4nisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Russisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Somali.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Sorani.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Sorani.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Spanisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Tigrinya.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_T%C3%BCrkisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Urdu.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_19_PDF_Leichte%20Sprache.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Deutsch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Albanisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Amharisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske-Arabisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske-Arabisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Bosnisch-Kroatisch-Serbisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Bulgarisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske-Dari.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske-Englisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/user_upload/Maske_-_Farsi.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Franzoesisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Franzoesisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/user_upload/Maske_-_Italienisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Kurdisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Mazedonisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Mazedonisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Oromo.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske-Pashto.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/user_upload/Maske_-_Portugiesisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Russisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/user_upload/Maske-Somali.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Spanisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske-Tigrinja.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/user_upload/Maske_-_Tuerkisch.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Urdu.pdf
https://www.paritaet-hessen.org/fileadmin/redaktion/Texte/Aktuelles__Slider_/Maske_-_Icons.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Deutsch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Englisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Franz%C3%B6sisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Italienisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Italienisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Spanisch.pdf
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache
https://fluechtlingsrat-hessen.de/files/Materialien%20fuer%20die%20Artikel/Tigrinyaversion%20Corona-Infos%20in%20Leichter%20Sprache.pdf
https://fluechtlingsrat-hessen.de/files/Materialien%20fuer%20die%20Artikel/Somaliversion%20Corona-Info%20in%20Leichter%20Sprache.pdf
https://tools.rki.de/PLZTool/de-DE
https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB
https://tools.rki.de/PLZTool/es-ES
https://tools.rki.de/PLZTool/fr-FR
https://tools.rki.de/PLZTool/fr-FR
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Informationen und regionale Angebote aus den hessischen Landkreisen und Städten 

Quelle/Titel Datum Typ Sprachen 

Stadt Darmstadt 

Amt für Interkulturelles und Internationales: Mehrsprachige Informationen 
zum Coronavirus 

Die hier veröffentlichten Informationen sind auch als Einzeleinträge in diesem 
Dokument enthalten 

 Online-Informati-
onsportal mit Link-
sammlung 

deutsch, amharisch, arabisch, bulga-
risch, englisch, farsi, dari, französisch, 
kurdisch, polnisch, rumänisch, rus-
sisch, somali, tigrinya, türkisch 

Amt für Interkulturelles und Internationales: Information zur Maskenpflicht in 
Hessen 

29.04.2020 PDF-Dokument deutsch, amharisch, arabisch, bulga-
risch, englisch, farsi, französisch, kur-
disch, polnisch, rumänisch, russisch, 
somali, tigrinya, türkisch 

Amt für Interkulturelles und Internationales: Allgemeine Verhaltens- und Hy-
gieneregeln zum Schutz vor dem Corona-Virus 

 PDF-Dokument deutsch, englisch, somali, tigrinya, 
farsi/dari, arabisch, türkisch 

Amt für Interkulturelles und Internationales: Corona-Regeln in einfachen 
Sprachen 

 PDF-Dokument deutsch - leichte Sprache, arabisch - 
einfache Sprache, englisch - einfache 
Sprache, persisch - einfache Sprache, 
russisch - einfache Sprache, türkisch - 
einfache Sprache 

Stadt Frankfurt am Main 

Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AMKA): Corona-Virus: Was Sie wis-
sen müssen 

17.03.2020 Online-Informati-
onsportal mit Link-
sammlung 

deutsch, englisch, farsi, französisch, 
polnisch, rumänisch, serbisch, spa-
nisch, türkisch 

PDF: deutsch, englisch, farsi, pol-
nisch, rumänisch, serbisch, spanisch, 
türkisch 

https://www.darmstadt.de/standort/interkulturelles-und-internationales
https://www.darmstadt.de/standort/interkulturelles-und-internationales
https://www.darmstadt.de/standort/interkulturelles-und-internationales
https://www.darmstadt.de/standort/interkulturelles-und-internationales
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_deutsch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_amharisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_arabisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_bulgarisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_bulgarisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_english.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_farsi.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_francais.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_polnisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_polnisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/Bilder-Rubriken/InterkulturellesundInternationales/AKTUELLES/Corona_Uebersetzungen_Neu/2020_3_23_aktualne-informacje-polnisch_0.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_rumaenisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_russisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_somali.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_tigrinya.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/corona_info_tuerkisch.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/Hygiene_Info_Corona.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/Mundschutzfplicht/Hygiene_Info_Corona.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_leichte_Sprache_Deutsch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Arabisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Arabisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Englisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Englisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Persisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Russisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Tuerkisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Tuerkisch_bearbeitet.pdf
https://www.amka.de/corona/deutsch
https://www.amka.de/corona/englisch
https://www.amka.de/corona/farsi
https://www.amka.de/corona/franzoesisch
https://www.amka.de/corona/polnisch
https://www.amka.de/corona/rumaenisch
https://www.amka.de/corona/serbisch
https://www.amka.de/corona/spanisch
https://www.amka.de/corona/spanisch
https://www.amka.de/corona/tuerkisch
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_0.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Englisch_0.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Farsi_neu.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Polnisch_0.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Polnisch_0.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Rum%C3%A4nisch.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Serbisch_1.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Spanisch_neu.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_T%C3%BCrkisch_0.pdf
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Quelle/Titel Datum Typ Sprachen 

Stadt Frankfurt (Ausländerbehörde): FAQ Ausländerrechtliche Fragen zum 
Corona-Virus 

Ich habe einen Termin bei der Ausländerbehörde ab dem 04.05.2020. Kann ich 
vorsprechen? Ich habe einen Termin bei der Ausländerbehörde, möchte aber 
vorher vorsprechen. Was kann ich tun?  Mein Aufenthaltstitel läuft in den 
nächsten 4 Wochen ab. Ich habe noch keinen Termin. Was kann ich tun? Etc. 

30.04.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal mit FAQ 

deutsch, englisch (englisch unten auf 
der Seite) 

Stadt Frankfurt (Gesundheitsamt): Informationen zum neuen SARS-CoV-2 

Aktuelle Lage, FAQ zur Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Frankfurt, Häusliche Ab-
sonderung, Informationen zum Thema Schule und Kita, Psychosoziale Versor-
gung, FAQ Coronavirus SARS-CoV-2, Informationen für Bürgerinnen und Bürger, 
Informationen zum Flughafen, Informationen für medizinisches Personal, Infor-
mationen für Veranstalter und Betriebe 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal mit FAQ 

deutsch, englisch 

Corona Solidarität Frankfurt: Solidarisch trotz Corona  

Als Nachbarschaft wollen wir uns gegenseitig helfen, damit niemand alleine ist 
– bei Einkäufen, Kinderbetreuung, mit dem Hund gehen usw. 

  Online-Informati-
onsportal 

deutsch, arabisch, griechisch, eng-
lisch, spanisch, farsi, französisch, ita-
lienisch, polnisch, portugiesisch, rus-
sisch, somali, türkisch 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus betrifft alle Menschen. Um die An-
steckungsgefahr für alle zu minimieren, können wir derzeit keine persönlichen 
Beratungen im direkten Kontakt anbieten. Denn alle sind darum gebeten, sich 
von anderen fernzuhalten und ihre Zeit zu Hause zu verbringen. 

Diese Empfehlung kann zu Gefühlen der Enge, zu Ängsten und zu Einsamkeit 
führen. Sie kann dazu führen, dass man vermehrt grübelt und nachdenkt. Jeder 
reagiert etwas anders auf die neue Situation und es kann hilfreich sein, mit den 
Schwierigkeiten nicht allein zu sein. 

Zuständigkeit: Städte Wiesbaden, Frankfurt und Offenbach sowie für die Kreise 
Rheingau-Taunus, Hochtaunus, Main-Taunus, Wetterau, Offenbach und Main-
Kinzig 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, 
französisch, spanisch 

https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/ordnungsamt/auslaenderbehoerde/faq---auslaenderrechtliche-frageh-rund-um-corona
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/gesundheitsamt/informationen-zum-neuartigen-coronavirus-sars-cov-2
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/gesundheitsamt/information-about-coronavirus-sars-cov-2
https://www.corona-soli-ffm.org/de/index
https://www.corona-soli-ffm.org/ar/index
https://www.corona-soli-ffm.org/el/index
https://www.corona-soli-ffm.org/en/index
https://www.corona-soli-ffm.org/en/index
https://www.corona-soli-ffm.org/es/index
https://www.corona-soli-ffm.org/fa/index
https://www.corona-soli-ffm.org/fr/index
https://www.corona-soli-ffm.org/it/index
https://www.corona-soli-ffm.org/it/index
https://www.corona-soli-ffm.org/pl/index
https://www.corona-soli-ffm.org/pt/index
https://www.corona-soli-ffm.org/ru/index
https://www.corona-soli-ffm.org/ru/index
https://www.corona-soli-ffm.org/so/index
https://www.corona-soli-ffm.org/tr/index
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
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Quelle/Titel Datum Typ Sprachen 

Psychosoziale Beratungsstelle für Flüchtlinge (Zentrum für Psychotherapie der 
Goethe-Universität Frankfurt) 

Zur Eindämmung der Verbreitung von Corona (COVID-19) soll man sich derzeit 
von anderen konsequent fernhalten und zu Hause bleiben. Dies kann jedoch zu 
vermehrtem Grübeln, Einsamkeitsgefühlen oder auch Ängsten führen. Die tele-
fonische Sprechstunde soll Betroffenen die Möglichkeit bieten, Lösungen zu fin-
den und besser mit der Situation umgehen zu können. 

 Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

deutsch, englisch, farsi, arabisch, 
paschtu, amharisch 

Kubi (Verein für Kultur und Bildung e.V.): Hilfetelefon in Zeiten von Corona 

KUBI hilft: Hotline für Kinder, Jugendliche und Eltern; für türkischsprachige Bür-
ger*innen; für Personen mit Fluchterfahrung; für migrantische Unternehmen 

 Beratungsangebot 
per Telefon, E-Mail 
+ Skype (Online-In-
formationsportal) 

Unterschiedliche Sprachen, insb. tür-
kisch 

Stadt + Landkreis Gießen 

Stadt Gießen (Ausländerbehörde): FAQ - Antworten auf Fragen zu Aufent-
haltsrecht und Einbürgerung in der Corona Krise 

Ich habe einen neuen Pass erhalten und möchte die Niederlassungserlaubnis 
übertragen lassen. Die Ausländerbehörde ist jedoch geschlossen. Was ist zu 
tun? Was soll ich tun, wenn ich meinen elektronischen Aufenthaltstitel verloren 
habe? Mein Touristenaufenthalt läuft demnächst ab. Wegen der Corona-Krise 
kann ich jedoch nicht in mein Herkunftsland zurück. Was soll ich tun? Etc. 

09.06.2020 Online-Informati-
onsportal mit FAQ + 
PDF-Dokument 

deutsch 

PDF: Übersetzungen werden derzeit 
überarbeitet 

Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen: Alltag in Zeiten von 
Corona… Was können wir tun? 

 PDF-Dokument deutsch-arabisch, englisch, arabisch, 
kurdisch, persisch, türkisch 

Landkreis Groß-Gerau 

Landkreis Groß-Gerau / Stadt Essen: Nähanleitung für Behelfs-Mund-Nasen-
Schutz 

24.03.2020 PDF-Dokument deutsch, türkisch, arabisch, englisch, 
persisch, portugiesisch 

Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau: Vorkehrungen gegen das Corona-Vi-
rus – Helfen Sie mit! 

17.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, türkisch, englisch 

Leichte Sprache 

  

https://www.psychologie.uni-frankfurt.de/86901603/Corona
https://www.psychologie.uni-frankfurt.de/86901603/Corona
http://www.kubi.info/de/sonstige_projekte
http://www.kubi.info/de/sonstige_projekte
https://www.giessen.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/Ausl%C3%A4nderbeh%C3%B6rde-gibt-Antworten-auf-Fragen-zu-Aufenthaltsrecht-und-Einb%C3%BCrgerung-in-der-Corona-Krise.php?object=tx,2874.5&ModID=7&FID=2874.3491.1
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2743/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2746/
file:///C:/Users/WIN10P~1/AppData/Local/Temp/Arabische_Hinweise_Engagement-und-Corona_FWZ843-1.pdf
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2752/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2755/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2758/
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Anleitung_Mund-Nasen-Bedeckung_Stad_Essen_deutsch.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Anleitung_Mund-Nasen-Bedeckung_Stad_Essen_tuerkisch.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Anleitung_Mund-Nasen-Bedeckung_Stad_Essen_arabisch.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Anleitung_Mund-Nasen-Bedeckung_Stad_Essen_englisch.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Anleitung_Mund-Nasen-Bedeckung_Stad_Essen_persisch.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Anleitung_Mund-Nasen-Bedeckung_Stad_Essen_portugisisch.pdf
https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektionsschutz/Flyer_Vorkehrungen_gegen_das_Coronavirus.pdf
https://www.ruesselsheim.de/infos-ueber-ruesselsheim/infos-zum-corona-virus.html
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Hoch-Taunus-Kreis 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Weitere Infos s.o. bei Stadt Frankfurt 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, fran-
zösisch, spanisch 

Main-Kinzig-Kreis 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Weitere Infos s.o. bei Stadt Frankfurt 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, fran-
zösisch, spanisch 

Main-Taunus-Kreis 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Weitere Infos s.o. bei Stadt Frankfurt 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, fran-
zösisch, spanisch 

Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Landkreis Marburg-Biedenkopf: Informationen über die neuen Verfahren in 
der ABH 

20.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, dari/farsi, türkisch, 
urdu 

Stadt + Landkreis Offenbach 

Stadt Offenbach: Mehrsprachige Informationen zum Coronavirus 

Die hier veröffentlichten Informationen sind auch als Einzeleinträge in diesem 
Dokument enthalten 

 Wird laufend aktua-
lisiert 

deutsch, englisch, türkisch, russisch, 
französisch, arabisch, dari u.a. 

Stadt Offenbach: Was kann ich vorsorglich selbst tun, um gesund zu bleiben?  Online-Informati-
onsportal 

deutsch, amharisch, bulgarisch, eng-
lisch, französisch, polnisch, rumä-
nisch, russisch, somali, tigrinya, tür-
kisch 

https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Deutsch.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Arabisch.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Dari.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Tuerkisch.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Urdu.pdf
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/mehrsprachige-informationen-zu-corona-virus.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/mehrsprachige-informationen-zu-corona-virus.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
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Stadt Offenbach / Freiwilligenzentrum Offenbach: Support at risk groups 

The Freiwilligenzentrum Offenbach and Stadt Offenbach provide support for 
people, who are at very high risk of severe illness from coronavirus. If you want 
to support high risk groups or if you need help getting deliveries of essential 
supplies like food or medicine, please visit the webpages of Freiwilligenzentrum 
Offenbach. The Integrationslotsen offer translation service for advice in other 
languages (0176-71172990). 

 Online-Informati-
onsportal 

arabisch, bulgarisch, englisch, franzö-
sisch, italienisch, polnisch, rumänisch, 
russisch, spanisch, türkisch 

Gesundheitsamt Offenbach am Main: Protection against the Coronavirus  Infografik/Poster englisch, türkisch, bulgarisch, rumä-
nisch 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Weitere Infos s.o. bei Stadt Frankfurt 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, fran-
zösisch, spanisch 

Rheingau-Taunus-Kreis 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Weitere Infos s.o. bei Stadt Frankfurt 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, fran-
zösisch, spanisch 

Wetteraukreis 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Weitere Infos s.o. bei Stadt Frankfurt 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, fran-
zösisch, spanisch 

Stadt Wiesbaden 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische Sprech-
stunde 

Weitere Infos s.o. bei Stadt Frankfurt 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, fran-
zösisch, spanisch 

https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/support-at-risk-groups.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/support-at-risk-groups.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/support-at-risk-groups.php
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_ENGLISCH.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_TUeRKISCH.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_BULGARISCH.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_RUM_NISCH.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_RUM_NISCH.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
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Informationen der Bundesregierung und Ansprachen der Bundeskanzlerin / des Bundespräsidenten 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Coronavirus – wir informieren in mehreren Sprachen 

Gesicherte Informationen in 6+ Sprachen 

Flyer mit Informationen zum Coronavirus (PDF), Ansprachen des Bundespräsi-
denten und der Bundeskanzlerin, Gesundheit, Öffentliches Leben, Arbeiten und 
Geld, Einreisen und Ausreisen, Gewaltschutz, Informationssammlungen 

Einige der verlinkten Dokumente sind auch als Einzeleinträge in diesem Doku-
ment enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online Informati-
onsportal mit Link-
sammlung 

deutsch, englisch, türkisch, polnisch, 
französisch, italienisch, griechisch, 
kroatisch, rumänisch, bulgarisch, un-
garisch, farsi, dari, chinesisch, spa-
nisch, arabisch, vietnamesisch, alba-
nisch, russisch, tigrinya, tschechisch 

Bundesregierung: Coronavirus in Deutschland – Informationen in Fremdspra-
chen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Infor-
mationsportal 

deutsch, englisch, türkisch, russisch, 
französisch, farsi, arabisch, dari 

Bundesregierung: Wichtige Fragen und Antworten zum Coronavirus  

Wie groß ist die Gefahr, sich in Deutschland mit dem Coronavirus anzustecken? 
Wie wird das Coronavirus übertragen? Wie kann man sich schützen? Für wel-
che Personengruppen ist eine Infektion mit dem Virus besonders gefährlich? 
Welche Krankheitszeichen löst das neuartige Virus aus? Etc. 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Infor-
mationsportal mit 
FAQ  

deutsch, englisch, persisch, franzö-
sisch, türkisch, russisch, arabisch 

Bundesministerium für Gesundheit: Tagesaktuelle Informationen zum 
Coronavirus  

Aktuelles, Fragen und Antworten, Hilfreiche Downloads, Hotlines zum Corona-
virus, Wo finde ich weitere Informationen?, Informationen in Gebärdenspra-
che, Podcast-Reihe zum Coronavirus  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Infor-
mationsportal mit 
FAQ  

deutsch, englisch 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Schwerpunkt 
Coronavirus: Informationen des Bundesinnenministeriums 

Informationen über Regeln, Maßnahmen und Empfehlungen im Umgang mit 
der Corona-Pandemie in Deutschland 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Infor-
mationsportal 

deutsch, englisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731800
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731832
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731784
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731790
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731636
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731854
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731844
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1732306
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742316
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742316
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731460
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742390
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731474
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731822
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731822
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731838
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742378
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742530
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742530
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731806
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742618
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1752328
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1716188
https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/ausbreitung-coronavirus-1726158
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730766
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730758
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730758
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730764
file:///C:/Users/ler/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6DWVEJ9P/),%20https:/www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730760
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730762
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-schwerpunkt.html
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/civil-protection/coronavirus/bmi-information-coronavirus.html
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Coronavirus: Fra-
gen und Antworten  

Allgemeine Situation, Öffentliches Leben/Soziale Kontakte, Reisebeschränkun-
gen/Grenzkontrollen, Quarantäne, Private Vorsorge/Vorräte, Migration  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Informati-
onsportal mit FAQ  

deutsch, englisch, französisch 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Kontaktbeschränkungen gelten weiter bis zum 29. Juni 

26.05.2020 Online-Text deutsch, englisch, französisch, italie-
nisch, türkisch, rumänisch, arabisch, 
chinesisch, spanisch, polnisch, vietna-
mesisch, dari, farsi, ungarisch, tigri-
nya, kroatisch, tschechisch, bulga-
risch, albanisch, griechisch 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Weitere Schritte zur Öffnung beschlossen 

06.05.2020 Online-Text deutsch, englisch, französisch, spa-
nisch, dari, farsi, chinesisch, grie-
chisch, italienisch, türkisch, russisch, 
polnisch, arabisch, rumänisch, bulga-
risch, ungarisch, vietnamesisch, alba-
nisch, tschechisch, tigrinya 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Was Sie jetzt über Corona wissen müssen 

06.05.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, französisch, tür-
kisch, italienisch, russisch, farsi, chine-
sisch, arabisch, spanisch, bulgarisch, 
polnisch, rumänisch, ungarisch, grie-
chisch, vietnamesisch, dari, tigrinya, 
albanisch, tschechisch, kroatisch 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html%C2%A0
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus-fr/coronavirus-faqs.html
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/kontaktbeschraenkungen-gelten-weiter-bis-zum-29-juni-1755990
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/contact-restrictions-to-remain-in-force-until-29-june-1756250
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/les-restrictions-en-termes-de-contact-continuent-%C3%A0-s-appliquer-jusqu-au-29-juin-1756542
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/proroga-al-29-giugno-delle-misure-di-distanziamento-sociale-1756550
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/proroga-al-29-giugno-delle-misure-di-distanziamento-sociale-1756550
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/temas-k%C4%B1s%C4%B1tlamalar-29-haziran-a-kadar-uygulanmaya-devam-edecek-1756062
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/restric%C8%9Biile-de-contact-continu%C4%83-p%C3%A2n%C4%83-pe-29-iunie-1756138
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AA%D9%89-29-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1756052
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%E7%A4%BE%E4%BA%A4%E9%99%90%E5%88%B6%E6%8C%81%E7%BB%AD%E8%87%B3-6-%E6%9C%88-29-%E6%97%A5-1756054
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/prolongaci%C3%B3n-de-las-restricciones-de-contacto-hasta-el-29-de-junio-1756266
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/ograniczenia-w-zakresie-kontakt%C3%B3w-obowi%C4%85zuj%C4%85-do-dnia-29-czerwca-2020-1756270
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/ha-n-ch%C3%AA-ti%C3%AA-p-xu-c-hi%C3%AA-u-l%C6%B0-c-%C4%91%C3%AA-n-29-tha-ng-6-1756060
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/ha-n-ch%C3%AA-ti%C3%AA-p-xu-c-hi%C3%AA-u-l%C6%B0-c-%C4%91%C3%AA-n-29-tha-ng-6-1756060
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-29-%D8%AC%D9%88-%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-1756058
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DB%B2%DB%B9-%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-1756632
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/a-koezoess%C3%A9gi-kontaktusokra-vonatkoz%C3%B3-korl%C3%A1toz%C3%A1sok-j%C3%BAnius-29-ig-%C3%A9rv%C3%A9nyben-maradnak-1756536
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%E1%8A%93%E1%8B%AD-%E1%88%AD%E1%8A%AD%E1%89%A5-%E1%89%80%E1%8B%AD%E1%8B%B5%E1%89%B3%E1%89%B5-%E1%8A%AD%E1%88%B3%E1%89%A5-29-%E1%88%B0%E1%8A%90-%E1%8C%8D%E1%89%A5%E1%88%AB%E1%8B%8D%E1%8B%AB%E1%8A%95-%E1%8A%AE%E1%8B%AD%E1%8A%96%E1%88%9D-%E1%8B%AD%E1%89%95%E1%8C%BD%E1%88%89-1756546
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%E1%8A%93%E1%8B%AD-%E1%88%AD%E1%8A%AD%E1%89%A5-%E1%89%80%E1%8B%AD%E1%8B%B5%E1%89%B3%E1%89%B5-%E1%8A%AD%E1%88%B3%E1%89%A5-29-%E1%88%B0%E1%8A%90-%E1%8C%8D%E1%89%A5%E1%88%AB%E1%8B%8D%E1%8B%AB%E1%8A%95-%E1%8A%AE%E1%8B%AD%E1%8A%96%E1%88%9D-%E1%8B%AD%E1%89%95%E1%8C%BD%E1%88%89-1756546
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/ograni%C4%8Denja-kontakata-nastavljaju-se-do-29-lipnja-1756642
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/omezen%C3%AD-kontaktu-plat%C3%AD-d%C3%A1l-a%C5%BE-do-29-%C4%8Dervna-1756648
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE-29-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-1757626
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE-29-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-1757626
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/kufizimet-e-kontakteve-do-t%C3%AB-vazhdojn%C3%AB-t%C3%AB-jen%C3%AB-n%C3%AB-fuqi-deri-me-29-qershor-1756652
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-29-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-1756656
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/weitere-schritte-zur-oeffnung-beschlossen-1751258
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/further-steps-towards-opening-decided-1751372
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/les-prochaines-%C3%A9tapes-pour-les-ouvertures-ont-%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9cid%C3%A9es-1751988
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/decididas-nuevas-medidas-de-desescalada-1752008
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/decididas-nuevas-medidas-de-desescalada-1752008
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1751980
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-1751982
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%E5%86%A0%E7%8A%B6%E7%97%85%E6%AF%92%E7%96%AB%E6%83%85%E6%97%B6%E6%9C%9F%E7%9A%84%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E5%BC%80%E6%94%BE%E6%8E%AA%E6%96%BD-1751984
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D-1751986
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D-1751986
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/i-prossimi-passi-in-vista-dell-apertura-1751990
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/korona-pandemisi-s%C4%B1ras%C4%B1nda-a%C3%A7%C4%B1lmaya-yoenelik-ba%C5%9Fka-ad%C4%B1mlara-karar-verildi-1751992
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-1751996
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/decyzja-w-sprawie-kolejnych-etap%C3%B3w-znoszenia-ogranicze%C5%84-zwi%C4%85zanych-z-pandemi%C4%85-koronawirusa-1752012
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-1752014
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/alte-decizii-privind-deschiderea-%C3%AEn-timpul-pandemiei-de-coronavirus-1752020
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-1752030
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-1752030
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/a-koronav%C3%ADrus-vil%C3%A1gj%C3%A1rv%C3%A1nyhoz-kapcsol%C3%B3d%C3%B3an-a-nyit%C3%A1s-tov%C3%A1bbi-l%C3%A9p%C3%A9seir%C5%91l-doentoettek-1752032
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/quy%C3%AA-t-%C4%91i-nh-b%C6%B0%C6%A1-c-ti%C3%AA-p-theo-%C4%91%C3%AA-sinh-hoa-t-bi-nh-th%C6%B0%C6%A1-ng-lu-c-%C4%91a-i-di-ch-covid-19-1752036
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/hapa-t%C3%AB-tjer%C3%AB-p%C3%ABr-hapjen-gjat%C3%AB-pandemis%C3%AB-s%C3%AB-koronas-u-vendos%C3%ABn-1752040
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/hapa-t%C3%AB-tjer%C3%AB-p%C3%ABr-hapjen-gjat%C3%AB-pandemis%C3%AB-s%C3%AB-koronas-u-vendos%C3%ABn-1752040
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/rozhodnuto-o-dal%C5%A1%C3%ADch-kroc%C3%ADch-pro-uvoln%C4%9Bn%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-b%C4%9Bhem-koronov%C3%A9-pandemie-1752778
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%E1%89%B0%E1%8B%88%E1%88%B0%E1%8A%BD%E1%89%B2-%E1%88%B5%E1%8C%89%E1%88%9D%E1%89%B5%E1%89%B3%E1%89%B5-%E1%8A%93%E1%8B%AD-%E1%88%9D%E1%8A%BD%E1%8D%8B%E1%89%B5-%E1%8A%A3%E1%89%A5%E1%89%B2-%E1%8A%A5%E1%8B%8B%E1%8A%95-%E1%88%88%E1%89%A0%E1%8B%B3-%E1%8A%AE%E1%88%AE%E1%8A%93%E1%89%AB%E1%8B%AD%E1%88%A8%E1%88%B5-%E1%89%B0%E1%8B%88%E1%88%B2%E1%8A%96%E1%88%9D-%E1%8A%A3%E1%88%88%E1%8B%89-1752044
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742430/6f56e6f60b395e0e549446d860191d6d/200409-flyer-ib-dt-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744332/bb1fa9d5b1cc0d5f0e20aeb142b39302/200416-flyer-ib-en-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1745448/fb0883d2af067b6e5f3c23988e140a72/200416-flyer-ib-fr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742556/8b882abe125dc77545144bccac98e7ed/flyer-tr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742556/8b882abe125dc77545144bccac98e7ed/flyer-tr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742568/d776775e7e06751e4435b83b336326d9/flyer-it-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744340/43e9d456b32811aceb807a0de7361bb0/200416-flyer-ib-ru-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1743882/e8f1b9d9af5d4ec961c195143ce3f933/200414-flyer-ib-fa-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742432/3dba280de034d969d4ba026a6664add8/200414-flyer-ib-ch-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742432/3dba280de034d969d4ba026a6664add8/200414-flyer-ib-ch-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742964/dd4eed3e69fe1a84c5053c222802df22/200414-flyer-ib-ar-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744000/4df3ad1c08e99f591ebb9cb88532ddd8/200415-flyer-ib-es-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744394/9837fe1250595b25bcab5fad193bb026/200416-flyer-ib-bul-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744348/dd7e90eece16c36a5d290257dd7d4d30/200416-flyer-ib-pl-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744404/68d1be45fda85f9b304cfc8cf3466bc2/200416-flyer-ib-ro-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742484/d87aa98e4e979d1faaa27db705c34bda/200409-flyer-ib-hu-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744012/4166dd065f27c003d4d688fc4eae1c57/200415-flyer-ib-gr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744012/4166dd065f27c003d4d688fc4eae1c57/200415-flyer-ib-gr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744412/760899c85976adb54d01d2c75ea436d0/200416-flyer-ib-viet-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1743874/bae09c32ada7c9c5a5849e919cba3c1b/200414-flyer-ib-da-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744420/a17949bc9c323f8dcca6d555d6578c2e/200416-flyer-ib-ti-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1747312/451801310476cbbbde04db0b748ddafc/200427-flyer-ib-alb-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1752576/4239574ac455bb98c6467e4ad3b857b0/pdf-flyer-cz-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1753586/86954f05245c061899ac4cb2eaf6b670/flyer-kro-data.pdf?download=1
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Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Grafik-Paket 

Es enthält die bisher geposteten Grafiken in 18 Sprachen. Das quadratische For-
mat kann für Instagram und Facebook genutzt werden, die Formate für Twitter 
sind im Dateinamen gekennzeichnet. Der Link ist auch ohne Dropbox-Account 
aufrufbar und die einzelnen Grafiken können heruntergeladen und dann mit ei-
genem Text in den Netzwerken gepostet werden. Wir empfehlen, dazu die 
Hashtags #COVID19DE und #COVID19Deutschland zu verwenden, damit die 
Posts leichter gefunden werden. Sobald wir neue Grafiken anfertigen, ergänzen 
wie sie unter dem Link. 

28.04.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Infografik/Poster deutsch, albanisch, arabisch, bulga-
risch, englisch, farsi/dari, französisch, 
griechisch, italienisch, polnisch, rumä-
nisch, russisch, spanisch, türkisch, un-
garisch 

Bundesministerium für Gesundheit / Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.: Neu-
artiges Coronavirus SARS-CoV-2 

22.04.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, französisch, spa-
nisch, türkisch, italienisch, griechisch, 
rumänisch, russisch, persisch, pol-
nisch, kurdisch, paschtu, arabisch, chi-
nesisch, bosnisch/ kroatisch/serbisch 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Coronavirus - So hilft die Bundesregierung 

03.04.2020 Online-Text deutsch, englisch, französisch, spa-
nisch, türkisch, russisch, polnisch, ru-
mänisch, bulgarisch, arabisch, farsi, 
dari 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Hinweise zum neuarti-
gen Coronavirus (SARS-COV-2) und COVID-19 für Bildungseinrichtungen  

Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus? Wie wird das neuartige Coronavi-
rus übertragen? Wie kann man die Übertragung des Coronavirus vermeiden? 
Was tun bei Krankheitszeichen?  

05.03.2020  PDF-Dokument  deutsch, englisch, türkisch, arabisch, 
russisch  

Weitere (Sprach-)Versionen: rumä-
nisch, persisch, albanisch, serbisch, 
französisch  

Bundesministerium für Gesundheit / Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA): Aktuelle Informationen zum Coronavirus  

  Infografik/Poster deutsch, englisch, türkisch  

Weitere (Sprach-)Versionen:  

deutsch-tigrinya 

https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AADkgkQkcQMkF-0RtwEVoNHKa/Deutsch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AABW86Fswdbj4dMlTVB5Y0c1a/Albanisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AABX2ABy_a8gUKobSWzyGbX7a/Arabisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AABpQMOaZx1xPS9G2It09nqoa/Bulgarisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AABpQMOaZx1xPS9G2It09nqoa/Bulgarisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AADp2fh9TJPqTuhgV-trYMpLa/Englisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AADz0CIHuYoqp5EBvG-13Lvea/Farsi%20Dari?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AABowazqw_o53lALav82ccuZa/Franz%C3%B6sisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AAASut4JG0qKaLmlsh-yhLhPa/Griechisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AACXR2tAoWR0ovyMMM8AJWy9a/Italienisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AACWbpCqpQ87jDAwvFqE5b9Da/Polnisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AAAUYi2lHc_3k4ZauhmWtuGCa/Rum%C3%A4nisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AAAUYi2lHc_3k4ZauhmWtuGCa/Rum%C3%A4nisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AAAQAFQXcll9ALKrh4E6sg5Qa/Russisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AAB8b0WBnrkCIRKTSasfEbBoa/Spanisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AADohhlbJaHOc0nX-L7POyPwa/T%C3%BCrkisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AADJSyvcvCN6jPoh2CqjL64Oa/Ungarisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ewhm5viod6whvi4/AADJSyvcvCN6jPoh2CqjL64Oa/Ungarisch?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_D_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_E_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_F_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_SP_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_SP_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_TR_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_IT_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_GR_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_RO_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_RUS_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_pers_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_PL_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_PL_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_KU_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_pas_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_arab_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_ch_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_ch_BMG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Flyer_Poster_etc/Corona/Corona_Information_SKB_BMG.pdf
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/coronavirus-so-hilft-die-bundesregierung-1739138
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/coronavirus-how-the-federal-government-is-helping-1739158
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/coronavirus-l-aide-du-gouvernement-f%C3%A9d%C3%A9ral-1739172
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/coronavirus-qu%C3%A9-ayudas-presta-el-gobierno-federal-de-alemania-1739160
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/coronavirus-qu%C3%A9-ayudas-presta-el-gobierno-federal-de-alemania-1739160
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/koronavirues-federal-huekuemet-yard%C4%B1m-ediyor-1739206
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-1739204
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/koronawirus-pomoc-rz%C4%85du-federalnego-1739178
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/coronavirus-%C3%AEn-acest-mod-ajut%C4%83-guvernul-federal-1739192
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/coronavirus-%C3%AEn-acest-mod-ajut%C4%83-guvernul-federal-1739192
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1739154
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1739140
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-1739164
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-1739498
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_DE.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus__EN.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_TR.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_AR.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_RU.pdf
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7423.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7423.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7422.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7427.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7425.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7431.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7431.1.PDF
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_DE_barr.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_ENG_barr.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_tu__rkisch_barr.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/BMG_BZgA_Coronavirus_Plakat_Tigr.pdf
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Nachrichtenmeldungen – Videos und Podcasts 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

WDR Cosmo: Corona-News in neun Sprachen 

Facebook: türkisch, bosnisch/kroatisch/ serbisch/montenegrinisch, italienisch, 
russisch, polnisch, arabisch, griechisch, spanisch 

Wird laufend 
aktualisiert 

Nachrichtenkanal 
mit Podcasts und 
Social Media 

türkisch, bosnisch/kroatisch/serbisch/ 
montenegrinisch, italienisch, russisch, 
polnisch, arabisch, kurdisch, griechisch, 
spanisch 

Podcasts: türkisch, bosnisch/kroatisch/ 
serbisch/montenegrinisch, italienisch, 
russisch, polnisch, arabisch, kurdisch, 
griechisch, spanisch 

WDRforyou 

Facebook mit Eilmeldungsdienst, der per Facebook-Messenger abonniert wer-
den kann) 

Facebook-Videos 

Youtube-Playlist zu Corona 

Wird laufend 
aktualisiert  

Nachrichtenkanal 
mit Videos und 
Social Media  

deutsch, englisch, persisch, arabisch 

Deutsche Welle Wird laufend 
aktualisiert  

Nachrichtenkanal 
mit Online-Texten 
und Videos 

deutsch, albanisch, amharisch, ara-
bisch, bengali, bosnisch, bulgarisch, chi-
nesisch (simplified), chinesisch (traditi-
onal), kroatisch, dari, englisch, franzö-
sisch, griechisch, hausa, hindi, indone-
sisch, swahili, mazedonisch, paschtu, 
persisch, polnisch, portugiesisch (Af-
rika), portugiesisch (Brasilien), rumä-
nisch, russisch, serbisch, spanisch, tür-
kisch, ukrainisch, urdu 

Youtube: persisch, arabisch, spanisch 

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/livestreams-sprachensendungen-100.html
https://www.facebook.com/KoelnRadyosu/
https://www.facebook.com/cosmoradioforum/?fref=ts
https://www.facebook.com/cosmoradiocolonia/?fref=ts
https://www.facebook.com/radioporusski/
https://www.facebook.com/radiopopolsku/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-Funkhaus-Europa-336836156649172
https://www.facebook.com/ellinikorandevou/
https://www.facebook.com/Funkhaus-Europa-Estaci%C3%B3n-Sur-144547849298445
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/koeln-radyosu/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-russki/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/al-saut-al-arabi/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/bernama-kurdi/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/ellinikorandevou/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/estacionsur/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/koeln-radyosu/livestream-koeln-radyosu-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/livestream-radio-forum-102.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/livestream-radio-forum-102.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/livestream-radio-colonia-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-russki/livestream-radio-po-russki-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/livestream-radio-po-polsku-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/al-saut-al-arabi/livestream-al-saut-al-arabi-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/bernama-kurdi/livestream-bernama-kurdi-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/ellinikorandevou/livestream-elliniko-randevou-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/estacionsur/livestream-estacion-sur-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html
https://www.facebook.com/WDRforyou/
https://www.facebook.com/pg/WDRforyou/videos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7HpITs3-z1afu7-WmmE8DmcRLmkgn7n2
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/deutsch/index.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/englisch/index.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/persisch/index.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/arabisch/index.html
https://www.dw.com/de/themen/coronavirus/s-42108563
https://www.dw.com/sq/fokus/s-10250
https://www.dw.com/am/%E1%8B%AD%E1%8B%98%E1%89%B5/s-11646
https://www.dw.com/ar/الرئيسية/s-9106
https://www.dw.com/ar/الرئيسية/s-9106
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F/s-11929
https://www.dw.com/bs/teme/s-10037
https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/s-10257
https://www.dw.com/zh/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%AF%BC/s-9058?&zhongwen=simp
https://www.dw.com/zh/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%AF%BC/s-9058?&zhongwen=simp
https://www.dw.com/zh/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%AF%BC/s-9058?&zhongwen=trad
https://www.dw.com/zh/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%AF%BC/s-9058?&zhongwen=trad
https://www.dw.com/hr/teme/s-9747
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C/s-10259
https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097
https://www.dw.com/fr/actualit%C3%A9s/s-10261
https://www.dw.com/fr/actualit%C3%A9s/s-10261
https://www.dw.com/el/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/s-10507
https://www.dw.com/ha/batutuwa/s-11603
https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82/s-11931
https://www.dw.com/id/beranda/s-11546
https://www.dw.com/id/beranda/s-11546
https://www.dw.com/sw/idhaa-ya-kiswahili/s-11588
https://www.dw.com/mk/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/s-10339
https://www.dw.com/ps/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88/s-11722
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993
https://www.dw.com/pl/start/s-11394
https://www.dw.com/pt-002/not%C3%ADcias/s-13918
https://www.dw.com/pt-002/not%C3%ADcias/s-13918
https://www.dw.com/pt-br/not%C3%ADcias/s-7111
https://www.dw.com/ro/focus/s-10575
https://www.dw.com/ro/focus/s-10575
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
https://www.dw.com/sr/rubrike/s-10682
https://www.dw.com/es/actualidad/s-30684
https://www.dw.com/tr/g%C3%BCndem/s-10201
https://www.dw.com/tr/g%C3%BCndem/s-10201
https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/s-9874
https://www.dw.com/ur/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/s-11933
https://www.youtube.com/user/deutschewellepersian
https://www.youtube.com/user/deutschewellearabic
https://www.youtube.com/user/DeutscheWelleEspanol
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Themenübergreifende Informationen zum Coronavirus 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Handbook Germany: Coronavirus (COVID-19) Was sollte ich wissen?  

Coronavirus – Lockerungen in den Bundesländern - Was ist in meinem Bundes-
land erlaubt? Coronavirus und Arbeit - Was sollte ich wissen? Coronavirus (CO-
VID-19) - Was sollte ich wissen? Coronavirus – Öffentliches Leben und Mobilität 
- Was sollte ich wissen? 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Informati-
onsportal mit FAQ  

deutsch, arabisch, englisch, persisch, 
französisch, paschtu, türkisch 

Robert Koch Institut (RKI): Neuartiges Coronavirus in Deutschland 09.06.2020 
(deutsch) / 
08.06.2020 
(englisch), 
wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal 

deutsch, englisch 

Weltgesundheitsorganisation: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak 

Public advice, Country and technical guidance, Your questions answered, Travel 
advice, Situation reports, Media resources, Research and development, Strate-
gies and plans, Operations, Mythbusters, Rolling updates on coronavirus dis-
ease (COVID-19) 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Infor-
mationsportal mit 
FAQ  

englisch, arabisch, chinesisch, franzö-
sisch, russisch, spanisch 

FAQ: englisch, arabisch, chinesisch, 
französisch, russisch, spanisch  

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Youtube-Kanal Coronavirus Wird laufend 
aktualisiert 

Video englisch 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Facts about 

COVID-19  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Informati-
onsportal mit FAQ, 
PDF-Dokumenten 
Infografiken/Poster, 
Videos und Webina-
ren  

englisch  

YAAR e.V.: Corona Blog Farsi Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Infor-
mationsportal 

deutsch, farsi 

https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus.html
https://handbookgermany.de/tr/live/coronavirus.html
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/zh/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&list=PL9S6xGsoqIBU2V6AZYGlJwZRAFJ3YDreb
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/facts
http://yaarberlin.de/covid-19-blog-farsi/
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Initiative Ubuntu Haus des Vereins Projekt Moses e.V.: Videos zum Thema Co-
rona 

Wird laufend 
aktualisiert 

Video tigrinya, amharisch, arabisch 

Welcome 2 Baden-Württemberg: Wichtige Informationen zum Thema Co-
rona-Virus 

1. Wie kann man das Coronavirus bekommen? 2. Woran erkennt man, ob man 
das Virus hat? 3. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 4. Was muss ich tun, 
wenn ich Krankheitszeichen habe? 5. Was muss ich tun, wenn ich Kontakt mit 
einer infizierten Person hatte? 6. Wie wirkt sich der Corona Virus auf den Alltag 
– das öffentliche Leben aus? 7. Kann ich weiterhin Termine bei Behörden 
wahrnehmen? 8. Was heißt häusliche Quarantäne? 

20.03.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, arabisch, franzö-
sisch, serbisch (lateinische Schrift), 
serbisch (kyrillische Schrift), türkisch, 
paschtu, dari, tigrinya, albanisch, ro-
manes 

Roma Antidiscrimination Network (RAN): Wichtige Informationen zum Thema 
Corona-Virus 

1. Wie kann man das Coronavirus bekommen? 2. Woran erkennt man, ob man 
das Virus hat? 3. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 4. Was muss ich tun, 
wenn ich Krankheitszeichen habe? 5. Was muss ich tun, wenn ich Kontakt mit 
einer infizierten Person hatte? 6. Wie wirkt sich das Corona Virus auf den Alltag 
– das öffentliche Leben aus? 7. Kann ich weiterhin Termine bei Behörden wahr-
nehmen? 8. Was heißt häusliche Quarantäne? 

18.03.2020 Online-Text mit 
FAQ 

deutsch, romanes 

taz: Coronavirus in Deutschland 16.03.2020/ 
18.03.2020 

Online-Text deutsch, türkisch, russisch 

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.: Neues Coronavirus SARS-CoV-2 Informati-
onen und praktische Hinweise  

Bin ich am neuen Coronavirus erkrankt? Gibt es einen Impfstoff? Helfen andere 
Schutzimpfungen? Sind Importwaren ansteckend? Ist ein Mundschutz notwen-
dig? Ist die Verwendung von Desinfektionsmitteln erforderlich? Wann sind Qua-
rantänemaßnahmen notwendig? Wie lange dauert eine Quarantäne? Etc.  

15.03.2020  PDF-Dokument  deutsch, arabisch, chinesisch, eng-
lisch, farsi, französisch, griechisch, ita-
lienisch, kurdisch, paschtu, polnisch, 
rumänisch, russisch, serbisch/kroa-
tisch/ bosnisch, spanisch, türkisch  

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Corona-Virus-Informationsvideo der 
Weltgesundheitsorganisation  

14.03.2020  Video  türkisch, kurdisch 

https://de-de.facebook.com/pg/ubuntuhaus/videos/?ref=page_internal
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Deutsch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30%20Corona%20Infos%20Englisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Arabisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Franz%C3%B6sisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Franz%C3%B6sisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Serbisch%20lateinische%20Schrift.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Serbisch%20kyrillische%20Schrift.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20T%C3%BCrkisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Paschtu.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Dari.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/Corona%20Infos%20Tigrinya.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/Corona%20Infos%20Albanisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/Corona%20Infos%20Romanes.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/Corona%20Infos%20Romanes.pdf
https://ran.eu.com/wichtige-informationen-zum-thema-corona-virus%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B-but-vazna-informatije-basi-corona-virus/
https://taz.de/Coronavirus-in-Deutschland/!5672207/
https://gazete.taz.de/tr/article/?article=!5672056/
https://taz.de/Corona-Infos-auf-Russisch/!5672244/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24844/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24876/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24885/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24887/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24887/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24888/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24889/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24960/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24890/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24890/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24891/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24892/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24893/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/25069/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24894/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24895/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24895/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24896/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24897/
https://www.youtube.com/watch?v=dEfuMMKO7qo
https://www.youtube.com/watch?v=LvN1cAEe6Ao
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Die Johanniter: Coronavirus Information  

1. Wie kann mandas Coronavirus bekommen? 2. Woran erkennt man, ob man 
das Virus hat? 3. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 4. Was muss ich tun, 
wenn ich Krankheitszeichen habe? 5. Was muss ich tun, wenn ich Kontakt mit 
einer infizierten Person hatte? 

10.03.2020/ 
12.03.2020/ 
13.03.2020/ 
24.03.2020/ 
27.03.2020 

PDF-Dokument  deutsch, amharisch, arabisch, dari, 
englisch, farsi, französisch, italienisch, 
kurdisch, polnisch, russisch, somali, 
spanisch, tigrinya, türkisch 

European Centre for Disease Prevention and Control: Outbreak of novel Coro-
navirus disease (COVID-19)  

10.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Infographic: 
COVID-19  

26.02.2020  Infografik/Poster  PNG: englisch  

PDF: englisch  

Internationale Organisation für Migration (IOM) 

What is a coronavirus, What is a COVID-19? What are the symptoms of COVID-
19? Is there a vaccine, drug or treatment for COVID-19? Who is at risk of deve-
loping severe illness? What can I do to protect myself and prevent the spread of 
disease? 

 PDF-Dokument englisch, französisch, wolof, igbo, 
edo, chinesisch, slowakisch, alba-
nisch, punjabi, hindi, farsi, georgisch, 
rumänisch, hausa, pidgin, bambara, 
urdu, arabisch, kurdisch-sorani, 
paschtu, esan-ishan, soninke, rus-
sisch, yoruba, bengali, mandinka, so-
mali, fula, tigrinya, 

Albatros gGmbH: Covid 19 Informationen  PDF-Dokument + 
Audio 

PDF: englisch, arabisch, armenisch, 
farsi, russisch, somali, tigrinya 

Audio: arabisch, armenisch, farsi, rus-
sisch, somali, tigrinya 

https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/deutsch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/amharisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/arabisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/dari/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/englisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/farsi/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/franzoesisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/italienisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/kurdisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/polnisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/russisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/somalisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/spanisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/tigrinja/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/tuerkisch/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid19-leaflet-public-travellers-EC-en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/COVID-19-infographic.png.png
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infographic.pdf.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-English.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Arabisch.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Armenisch.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Farsi.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Russian.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Somali.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Tigrigna.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e789f6082f4153fccbb710c/1584963481283/Covid-19-Info-Arabisch.mp3/original/Covid-19-Info-Arabisch.mp3?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e51ba1c73c1b2e5827e3/1584719233470/Covid+19+Info+Armenisch.m4a/original/Covid+19+Info+Armenisch.m4a?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e7b185d6298be0e5ae568b8/1585125475644/Covid-19-Info-Farsi*.mp3/original/Covid-19-Info-Farsi*.mp3?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e6ecda6ac14b0f8011b4/1584719750278/Covid+19+Info+Russian.mp3/original/Covid+19+Info+Russian.mp3?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e6ecda6ac14b0f8011b4/1584719750278/Covid+19+Info+Russian.mp3/original/Covid+19+Info+Russian.mp3?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e86e5530c251d96119c1/1584720051559/Covid+19+Info+Somali.m4a/original/Covid+19+Info+Somali.m4a?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e8c763b1b93da98e54f0/1584720107186/Covid+19+Info+Tigrigna.m4a/original/Covid+19+Info+Tigrigna.m4a?download=true
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Kann das neuartige Coronavirus 
über Lebensmittel und Gegenstände übertragen werden?  

Was ist bisher über die neuartige virusbedingte Atemwegserkrankung bekannt? 
Sind auch andere Übertragungswege möglich? Können importierte Waren aus 
Regionen, in denen die Krankheit verbreitet ist, Quelle für eine Infektion beim 
Menschen sein? Wie kann man sich vor einer Infektion mit dem Virus durch Le-
bensmittel und Produkte (inkl. Kosmetika) schützen? Etc. 

27.05.2020, 
wird laufend 
aktualisiert  

Online-Informati-
onsportal mit FAQ + 
PDF-Dokument  

deutsch, englisch 

PDF: deutsch, englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Achtung, Fake news! Coronavirus dis-
ease (COVID-19) advice for the public: Myth busters 

COVID-19 virus can be transmitted in areas with hot and humid climates, Cold 
weather and snow CANNOT kill the new coronavirus, Taking a hot bath does 
not prevent the new coronavirus disease, The new coronavirus CANNOT be 
transmitted through mosquito bites, Are hand dryers effective in killing the new 
coronavirus?, Etc. 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Infor-
mationsportal mit 
Infografiken/ Pos-
tern 

englisch, französisch, arabisch, chine-
sisch, spanisch, russisch 

Handbook Germany: Näh Dir deinen eigenen Mundschutz! 20.04.2020 Video deutsch, arabisch, englisch, persisch, 
französisch, türkisch 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Warum Abstand hal-
ten so wichtig ist - #WirbleibenZuhause #ZusammengegenCorona 

In dem Video wird erklärt, welchen Abstand wir halten müssen und warum Ab-
stand halten so wichtig ist. Denn so schützen wir uns und andere, das Coronavi-
rus kann sich nicht so leicht verbreiten und die  Ausbreitung kann verlangsamt 
werden. 

23.03.2020 / 
27.03.2020 

Video deutsch, französisch, russisch, tür-
kisch, persisch, arabisch, englisch 

https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_objects_-244090.html
https://www.bfr.bund.de/cm/343/kann-das-neuartige-coronavirus-ueber-lebensmittel-und-gegenstaende-uebertragen-werden.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/349/can-the-new-type-of-coronavirus-be-transmitted-via-food-and-objects.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmqQN_oB2M
https://www.youtube.com/watch?v=fPcnhIrAaEc
https://www.youtube.com/watch?v=_7EVNag18Bg
https://www.youtube.com/watch?v=Kyp0uPtI7pM
https://www.youtube.com/watch?v=XDRIQ8ZROhA
https://www.youtube.com/watch?v=ogpy5eOSeio
https://youtu.be/wnx7cOZXX_8
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/restons-solidaires-en-gardant-nos-distances.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/na-rasstojanii-no-vmeste.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/mesafe-ve-birliktelik.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/mesafe-ve-birliktelik.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/%F8%B1%F8%B9%F8%A7%FB%8C%F8%AA-%F9%81%F8%A7%F8%B5%F9%84%F9%87-%F9%88-%F9%87%F9%85%F8%A8%F8%B3%F8%AA%FA%AF%FB%8C.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/%F8%A7%F9%84%F8%A5%F8%A8%F8%AA%F8%B9%F8%A7%F8%AF-%F9%88%F8%A7%F9%84%F8%AA%F8%B6%F8%A7%F9%85%F9%86.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/at-a-distance-but-holding-together.html
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA): Infektionen vorbeu-
gen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps  

Die Infografik "Infektionen vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps" gibt ei-
nen Überblick über einfache persönliche Hygienemaßnahmen, um sich und an-
dere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.  

07.11.2016/ 

20.03.2020  

Infografik/Poster  deutsch, englisch, französisch, rus-
sisch, türkisch, arabisch, farsi/ per-
sisch 

Weitere (Sprach-)Versionen: 

somali (1), somali (2), somali (3), so-
mali (4), somali (5), tigrinya (1), tigri-
nya (2), tigrinya (3), tigrinya (4), tigri-
nya (5) 

WDRforyou: Tipps gegen Corona  15.03.2020  Infografik/Poster  deutsch-persisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): COVID-19 - How 
to minimise the spread?  

12.03.2020  Infografik/Poster  PNG: englisch  

ZIP: englisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Poster: Effective 
hand-washing  

12.03.2020  Infografik/Poster  PNG: englisch  

PDF: englisch  

Bild und Sprache e.V: Neuartiges Coronavirus  Infografik/Poster deutsch, albanisch, englisch, polnisch, 
tigrinya, arabisch, farsi, rumänisch, 
türkisch, bulgarisch, französisch, rus-
sisch, kurdisch, serbisch 

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: So schütze ich mich vor Keimen und 
Viren  

  Infografik/Poster  deutsch/englisch/ französisch  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA): Virusinfektionen – Hy-
giene schützt!  

09.03.2020  PDF-Dokument  deutsch, englisch, türkisch 

 

  

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3424&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=fd81b3c5b7c116fd81e4cf3dce88aa38
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3483&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=928e707a9b15daec31596354007a666c
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3484&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=201b374eaae748b6a565f90481352e5c
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3482&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=2d1c9446886ca00bc2b35558b8ee75ef
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3482&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=2d1c9446886ca00bc2b35558b8ee75ef
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3481&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=063d871a207a34d15928711193653be2
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3488&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=1e0bf65765b2dc7a9a91d28375fc0bba
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=4298&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=f036b5dd6f48e9948f048ee8114a7e57
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=4298&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=f036b5dd6f48e9948f048ee8114a7e57
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%201.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%202.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%203.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%204.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%204.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%205.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%201.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%202.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%202.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%203.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%204.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%205.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%205.pdf
https://www.facebook.com/WDRforyou/photos/a.830505687058821/2627817953994243/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/COVID-19-NPC-infographic%5B1%5D.png
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-NPC-infographic.zip
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/handwashing-poster.png
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Handwashing-poster.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_DEU.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ALB.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ENG.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_POL.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_TIGR.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ARAB.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_FARSI.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ROM.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_TURK.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_BUL.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_FRANZ.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_RUSS.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_RUSS.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_KUR.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_SERB.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AAADPKf75lLo0mtbtqJC59tla/infection_protection?dl=0&preview=infection_protection_de_en_fr.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_03_EN.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_02_TR.pdf
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Symptome und Handlungsoptionen bei Infektionsverdacht / Quarantäne 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Robert Koch Institut (RKI): Merkblatt für Betroffene (Kontaktpersonen) - 
Coronavirus-Infektion und häusliche Quarantäne 

06.05.2020 PDF-Dokument deutsch,englisch, französisch, rus-
sisch, türkisch  

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP): COVID-19: Wie Sie 
häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen  

17.03.2020 - 
07.04.2020 

PDF-Dokument deutsch, englisch, italienisch, bosni-
sch/kroatisch/serbisch, spanisch, 
türkisch, bulgarisch, arabisch, farsi, 
tschechisch, russisch, somali, grie-
chisch, albanisch, slowakisch, rumä-
nisch, ungarisch 

Leichte Sprache 

WDRforyou: Woran erkennt man, dass man an Corona erkrankt ist?  18.03.2020  Infografik/Poster  deutsch-arabisch  

WDRforyou: Was kann ich tun? Bei Verdacht mit dem Coronavirus infiziert zu 
sein  

14.03.2020  Infografik/Poster  deutsch-arabisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: infor-
mation on self-isolation and quarantine measures - COVID-19 -  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin: Patien-
teninformation – Grippe oder Coronavirus? 

11.03.2020 PDF-Dokument englisch, griechisch, italienisch, pol-
nisch, russisch, spanisch, türkisch 

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin: Recom-
mended procedures: Domestic Isolation of suspected COVID-19-Cases with mild 
symptoms 

27.02.2020 PDF-Dokument englisch, persisch, spanisch 

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: Beratungstelefon  Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

deutsch, türkisch, russisch, arabisch 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_EN.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_FR.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_TR.pdf?__blob=publicationFile
https://www.boep.or.at/download/5e71d59d3c15c85df5000028/20200317_COVID-19_Informationsblatt.PDF
https://www.boep.or.at/download/5e7b4e123c15c8575f000011/20200325_COVID-19_Infosheet_English.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7bbd8c3c15c8575f000018/20200325_COVID-19__scheda_informativa_Italiano.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7bbd8d3c15c8575f000019/20200325_Informacijeblatt__Kako_uspje_no_prebroditi_ku_nu_izolaciju_i_karantenu_BKS.pdf.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7bbd8d3c15c8575f000019/20200325_Informacijeblatt__Kako_uspje_no_prebroditi_ku_nu_izolaciju_i_karantenu_BKS.pdf.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7cbfa03c15c8575f00004b/20200326_COVID-19_hoja_informativa_Espanol.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7e1fd93c15c8575f000079/20200327_COVID-19_Informationsblatt_Tuerkisch.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e81faee3c15c8524f00001f/20200330_COVID-19_informatsionen_list_bulgarski.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e820bcf3c15c8524f000021/20200330_COVID-19_waraqat_almaelumat_earabiin.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e820bd03c15c8524f000022/20200330_COVID-19_infosheet_farsi.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8321f43c15c8524f00003b/20200330_COVID-19_informacni_list_czech.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e84347d3c15c81f58000000/20200331_COVID-19_informatsionnyy_list_russkiy.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e843c483c15c8524f000089/20200331_Covid-Infoblatt_Isolation_Somali.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e87383e3c15c8524f0000ea/20200403_Covid-Infoblatt-_bersetzung_griechisch.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e87383e3c15c8524f0000ea/20200403_Covid-Infoblatt-_bersetzung_griechisch.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e873eb33c15c8524f0000ed/20200403_Covid-Infoblatt-_bersetzung_albanisch.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8af7133c15c8524f000138/20200406_COVID-19_informacny_harok_slovensky.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8afa0c3c15c8524f000139/20200406_COVID-19_fisa_informativa_romanesc.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8afa0c3c15c8524f000139/20200406_COVID-19_fisa_informativa_romanesc.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8c2cad3c15c81707000010/20200407_COVID-19_adatlap_magyar.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8196c73c15c8524f000006/20200330_COVID-19_InfoBlatt_Leichter_Lesen.pdf
https://www.facebook.com/WDRforyou/photos/a.830505687058821/2629853437124028/
https://www.facebook.com/WDRforyou/photos/a.832333263542730/2625578034218235/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_Isolation-and-quarantine.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Englisch%2011-3-20.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Griechische_Version_030320.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Italienisch.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Polnisch.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Polnisch.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Russisch_Version_030320.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Spanisch%2011-3-20.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/T%C3%BCrkische_Version_280220.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/COVID19-Home_Care-Englisch-2020_03_04-Hilbert.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Handlungsempfehlung%20Häusliche%20Isolierung%20vonCOVID-19-%20Persisch.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Directivas%20para%20el%20aislamiento%20casero.pdf
https://www.patientenberatung.de/de/beratungsangebot/beratungswege/beratungstelefon
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Informationen für besondere Zielgruppen (Schwangere, chronisch Erkrankte, immunsupprimierte Personen)  

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: infor-
mation on COVID-19 for pregnant women  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: infor-
mation on COVID-19 for people with chronic diseases, their family members 
and care givers  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: infor-
mation on COVID-19 for people with immunocompromising condition, their 
family members and care givers  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

Asyl- und Aufenthaltsrecht 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Informationen zur Asylan-
tragstellung in Bezug auf Covid-19 

23.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, dari, englisch, 
farsi, französisch, kurdisch-bahdini, 
kurdisch-kurmanci, kurdisch-sorani, 
kurdisch-zaza, paschtu, russisch, so-
mali, tigrinya, türkisch 

Handbook Germany: Coronavirus – Öffentliches Leben und Mobilität – Was 
müssen Geflüchtete zusätzlich wissen? 

Welche Maßnahmen werden in Gemeinschaftsunterkünften getroffen? Finden 
weiterhin Abschiebungen statt? Kann ich noch einen Asylantrag stellen? Wird 
mein Asylantrag weiter bearbeitet? Wie kann ich meine Duldung verlängern 
lassen? Wird mein Antrag auf Familiennachzug (weiter) bearbeitet? 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Informati-
onsportal mit FAQ  

deutsch, arabisch, englisch, per-
sisch, französisch, paschtu, türkisch 

KommMit für Migranten und Flüchtlinge e.V.: Informationen zum Familien-
nachzug für Geflüchtete in der „Corona-Krise“ 

27.03.2020 PDF-Dokumen deutsch, arabisch 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_pregnant-women.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_chronic-diseases.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_immunocompromising-condition.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-arabisch.pdf;jsessionid=6B704D370A26AFAAC38C17FD404BE246.internet572?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-dari.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/AsylFluechtlingsschutz/infoblatt-antragstellung-corona.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-farsi.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-franzoesisch.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-badiani.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-kurmanci.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-sorani.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-zaza.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-paschtu.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-russisch.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-somali.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-somali.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-tigrinya.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-tuerkisch.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/tr/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://www.bbzberlin.de/wp-content/uploads/2020/03/BBZ_-_Infos_f_Gefluechtete_Familiennachzug_Corona-Krise_dtar.pdf
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg: Corona-Krise: Wie arbeiten die Verwal-
tungsgerichte 

Wie haben die Gerichte geöffnet?, Kann ich bei den Gerichten anrufen?, Findet 
mein Termin bei Gericht statt?, Wie kann ich Dokumente, z.B. Klagen, innerhalb 
der Frist einreichen?, Was passiert wenn ich in Quarantäne bin und ich Doku-
mente einreichen muss?, Was passiert wenn ich in Quarantäne bin und ich ei-
nen Termin beim Gericht habe? 

25.03.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, arabisch 

WDRforyou 

Können Familienangehörige aus dem Ausland, die durch Familienzusammen-
führung nach Deutschland kommen wollen oder Studenten und Fachkräfte ein-
reisen 

17.04.2020 Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Abschiebungen nach Afghanistan sind ausgesetzt 30.03.2020 Video deutsch-persisch 

WDRforyou: Coronavirus: Fragen zum Aufenthaltstitel  

Der Aufenthalt ist abgelaufen, wie wird das in Zeiten von Corona verlängert? 
Wir haben mit Claus-Ulrich Prölß vom Kölner Flüchtlingsrat gesprochen.  

19.03.2020  Video  deutsch-persisch, deutsch-arabisch  

 

  

https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Aufnahme%20von%20Fluechtlingen/2020%20wie%20arbeiten%20die%20gerichte.pdf
https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Asylrecht/text%20englisch%20how%20do%20courts%20work.pdf
https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Asylrecht/yml%20almxhakm%20xlal%20أzmة%20firus%20kuruna.pdf
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/449856499147240/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/546403299612004/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2828175490630413/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/771879910002189/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/196196141818474/
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Arbeitsrecht 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Arbeitsschutz während 
Corona 

20.04.2020 Online-Informati-
onsportal + PDF-Do-
kument 

deutsch 

PDF: deutsch, englisch, türkisch, 
polnisch, bulgarisch, rumänisch 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Antworten zu Arbeits-
recht und Arbeitsschutz 

Kann ich zuhause bleiben? Muss ich ins Büro, wenn die Kollegen husten? Diese 
und andere Fragen beantworten wir in unseren FAQs zum Coronavirus. 

Deutsch: 
02.06.2020 
(wird laufend 
aktualisiert)  

PDF: 
08.04.2020 

Online-Informati-
onsportal mit FAQ / 
PDF-Dokument  

Online-Informationsportal: deutsch 

Leichte Sprache 

PDF: englisch, russisch, türkisch, 
arabisch, polnisch, rumänisch, bul-
garisch, griechisch, kroatisch, unga-
risch 

Leichte Sprache 

Weitere (Sprach-)Versionen: farsi 

Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer (Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration): Coronavirus – Informationen und 
Links in mehreren Sprachen  

Informationen zu Gesundheit, Hygiene und Ansteckung, Informationen für Ar-
beitnehmer/innen, Informationen für Selbständige und Unternehmen, Informa-
tionen zum Öffentlichen Leben, Allgemeine Fragen und Antworten 

Die hier verlinkten Dokumente sind auch als Einzeleinträge in diesem Dokument 
enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Informati-
onsportal mit Link-
sammlung 

deutsch, polnisch, rumänisch, italie-
nisch, kroatisch, spanisch, franzö-
sisch, englisch, russisch, ungarisch, 
griechisch  

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI): Corona-Virus Infor-
mationen in Fremdsprachen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal mit Link-
sammlung 

englisch, französisch, italienisch, 
türkisch, arabisch 

Handbook Germany: Coronavirus und Arbeit 

Was muss wissen? Welche Hilfen vom Staat gibt es für mich? 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal mit FAQ 

deutsch, arabisch, englisch, per-
sisch, türkisch, französisch, paschtu 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Arbeitsschutz/arbeitsschutz-massnahmen.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-en.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-tr.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-pl.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-bg.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-rou.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.bmas.de/DE/Leichte-Sprache/informationen-corona/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ru.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-tr.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ar.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-pol.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-rum.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-bul.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-bul.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-gri.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-hrv.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ls.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Corona_BMAS_Infos_Farsi_04-2020-1.pdf
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/informationen-zu-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/informacje-koronavirusa
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/informa%C8%9Bii-coronavirus
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-it/informazioni-su-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-it/informazioni-su-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hr/o-koroni
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-es/informacion-sobre-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-fr/%C3%A0-propos-de-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-fr/%C3%A0-propos-de-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-fr/%C3%A0-propos-de-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-bg/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/a-coron%C3%A1r%C3%B3l
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/fremdsprachen.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/fremdsprachen.html
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/tr/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus/coronavirus-work.html
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Faire Mobilität: Informationen zum Coronavirus und Arbeitsrecht  

1. Wann dürfen Sie zu Hause bleiben? 2. Bei Ihnen wurde der Corona-Virus di-
agnostiziert. 3. Was ist, wenn es in meinem Betrieb eine infizierte Person gibt? 
4. Müssen Sie auf Dienstreise, in eine Gegend mit hoher Corona-Ausbreitung? 
5. Was ist, wenn aufgrund der aktuellen Situation Ihre Firma wenig Arbeit hat? 
6. Dürfen Sie neben dem Kurzarbeitergeld noch etwas dazu verdienen? Etc. 

 Online-Informati-
onsportal mit FAQ 

deutsch, englisch, polnisch, rumä-
nisch, bulgarisch, ungarisch, kroa-
tisch, tschechisch  

Faire Integration: FAQ: Corona und Arbeitsrecht 

Mein Arbeitgeber will, dass ich meine Arbeitsstunden reduziere. Muss ich das 
akzeptieren? Was ist Kurzarbeitergeld? Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, 
wenn mein Betrieb geschlossen wird? Darf mir mein Arbeitgeber kündigen, weil 
er momentan keine Arbeit für mich hat? Etc. 

 Online-Informati-
onsportal + PDF-Do-
kument 

deutsch, englisch, arabisch 

PDF: deutsch, englisch 

Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken: Allgemeine 
Unterweisung Arbeitssicherheit und Gesundheit – Persönliche Hygiene- und 
Verhaltensregeln SARS-CoV-2 / Covid-19 

28.04.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, englisch, franzö-
sisch, rumänisch, russisch, spanisch, 
türkisch 

Beratung migrantischer Arbeitskräfte (BemA) / Faire Integration: Mehrspra-
chige Informationen zu Corona-Virus und Mini-Job 

Ich bin Minijobber und erkranke am Corona-Virus. Bekomme ich Entgeltfortzah-
lung? Ich bin Minijobber und stehe unter Quarantäne. Bekomme ich trotzdem 
meinen Lohn? Durch Corona muss ich mehr arbeiten und überschreite somit 
die 450-Euro-Grenze. Handelt es sich noch um einen Minijob? Etc. 

30.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, bulgarisch, eng-
lisch, französisch, paschtu, persisch, 
polnisch, rumänisch, russisch, ser-
bisch/kroatisch, tigrinya 

Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit (BEMA): Corona: 
Wichtige Hinweise für Arbeitnehmer*innen 

25.03.2020 PDF-Dokument deutsch, französisch, englisch, ru-
mänisch, polnisch, bulgarisch, spa-
nisch 

Beratung migrantischer Arbeitskräfte (BemA) / Faire Integration: Mehrspra-
chige Informationen zu Corona-Virus und Arbeitsrechten 

1. Darf oder muss ich zu Hause bleiben? 2. Sie sind mit Corona-Virus diagnosti-
ziert. 3. Müssen Sie auf Diensteise, in eine Gegend mit hoher Corona-Ausbrei-
tung? 4. Was ist, wenn der Betrieb unter den Auswirkungen des Corona-Virus  
leidet, weil die Lieferketten beispielsweise unterbrochen sind? Etc.  

13.03.2020 PDF-Dokument deutsch, bulgarisch, englisch, pol-
nisch, rumänisch, russisch, türkisch, 
ungarisch 

https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++7fbdb40a-69a4-11ea-93e9-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++5d213068-69a7-11ea-93e9-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++ae0048b8-69a5-11ea-8a67-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++3194c7f6-69a8-11ea-b9de-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++3194c7f6-69a8-11ea-b9de-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++13800024-69ac-11ea-b558-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++86e6b904-69b1-11ea-bbd9-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++c07140b8-69c0-11ea-adf4-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++c07140b8-69c0-11ea-adf4-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++fea267cc-6aba-11ea-b692-52540088cada
https://www.faire-integration.de/de/topic/154.corona-und-arbeitsrecht.html
https://www.faire-integration.de/en/topic/155.coronavirus-and-labor-law.html
https://www.faire-integration.de/ar/topic/160.%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html?start=0
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/FAQ-Corona-und-Arbeitsrecht_Deutsch.pdf
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Questionnaire-Coronavirus-and-Labor-Law_English.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/praesentation-allgemeine-unterweisung-arbeitssicherheit-und-gesundheitsschutz.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/arab-praesentation-hyg.-unterweisung.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/englisch-general-instructions-for-occupational-safety.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/franz-praesentation-hyg.-unterweisung.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/franz-praesentation-hyg.-unterweisung.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/rum-praesentation-hyg.-unterweisung.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/russ-praesentation-hyg.-unterweisung.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/span-praesentation-hyg.-unterweisung.pdf
https://www.ihk-nuernberg.de/de/media/PDF/corona-virus/sprachversion/hygieneunterweisung/tuerk-praesentation-hyg.-unterweisung.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Deutsch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20401_Corona_und_Minijob_Arabisch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_BG.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_English.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_English.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Francais.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_Pa.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_Pers.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Polski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Romana.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Russki.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200402_Corona_und_Minijob_Serbokroatisch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200402_Corona_und_Minijob_Serbokroatisch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_f%C3%BCr-Tigrinya.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_wichtige_hinweise_fur_arbeitnehmer_innen-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_franzosisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_englisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_rumanisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_rumanisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_polnisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_bulgarisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_spanisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_spanisch-1.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200316_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Deutsch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Bulgarisch_bulgarski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Englisch_english.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Polnisch_Polski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Polnisch_Polski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Rum%C3%A4nisch_Romana.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Russisch_russki.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-T%C3%BCrkisch_turkiye.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Ungarisch_magyar.pdf
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IQ Netzwerk Thüringen: Aufhebungsvertrag 16.03.2020 Infografik/Poster englisch, dari, arabisch 

IQ Netzwerk Thüringen: Kinderbetreuung 16.03.2020 Infografik/Poster englisch, dari, arabisch 

Betriebsanweisung gem. § 14 BioStoffV für Coronavirus SARS-CoV-2 – Risiko-
gruppe 3 

 Infografik/Poster deutsch, polnisch, rumänisch, bulga-
risch, russisch 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie: Corona: Aktuelle Beratung für KMU & 
Selbständige 

 Beratungsangebot 
per Telefon + E-Mail 
(PDF-Dokument) 

deutsch, arabisch, bosnisch/ kroa-
tisch/serbisch, bulgarisch, chine-
sisch, dari/farsi, englisch, franzö-
sisch, griechisch, italienisch, pol-
nisch, rumänisch, russisch, spanisch, 
türkisch, vietnamesisch 

Faire Mobilität: Hotline für osteuropäische Beschäftigte 

Ihre Arbeitsrechte in Deutschland während der Corona-Krise - Das DGB-Projekt 
Faire Mobilität hat während der Krise in Deutschland eine nationale Hotline für 
arbeitsrechtliche Fragen eingerichtet. Wir bieten erste Orientierung sowie Tipps 
für weitere Unterstützung. 

 Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

bulgarisch, kroatisch, polnisch, ru-
mänisch, ungarisch 

Faire Integration: Beratungstelefon in mehreren Sprachen 

Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in 
und wollen mehr über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Zwischen dem 01. Ap-
ril und dem 30. Mai 2020 können Sie, egal in welcher Region Deutschlands Sie 
wohnen, Ihre Fragen an die Beratungsstellen „Faire Integration“ in Ihrer Her-
kunftssprache stellen. 

01.04.2020 – 
31.12.2020 

Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informtaionsportal 
+ PDF-Dokument) 

deutsch (Info zu allen Sprachen), 
englisch (Info zu allen Sprachen), 
arabisch 

PDF: deutsch, englisch, arabisch, 
dari, tigrinya, türkisch, russisch, spa-
nisch, japanisch, englisch 

https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Aufhebungsvertrag_englisch.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Aufhebungsvertrag_dari-1.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Aufhebungsvertrag_arabisch(1).png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Kinderbetreuung_englisch.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Kinderbetreuung_dari.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Kinderbetreuung_arabisch.png
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33545.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33544.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33543.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33553.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33553.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33552.html
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_dt.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_arab.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_B_K_S.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_B_K_S.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_bulgarisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_chin.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_chin.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_dari_farsi.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_engl.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_franz.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_franz.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_griechisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_italienisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_poln.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_poln.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_rumaenisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_russ.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_span.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_tuerk.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_vietn.pdf
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++e9fa7fd2-6e55-11ea-a0d1-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++d658ce6e-6e57-11ea-a0aa-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++70e044a8-6e58-11ea-a0d1-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++d0d24b5e-6e58-11ea-8f86-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++d0d24b5e-6e58-11ea-8f86-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++316fb08c-6e59-11ea-bc9e-52540088cada
https://www.faire-integration.de/de/article/531.bundesweite-telefonische-beratung-wir-sind-weiterhin-f%C3%BCr-sie-da.html
https://www.faire-integration.de/en/article/532.nationwide-phone-counseling-we-are-here-for-you.html
https://www.faire-integration.de/ar/article/529.%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81.html
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Faire-Integration_Beratung_Telefonliste_Corona_04-2020.pdf
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Faire-Integration_Beratung_Telefonliste_Corona_04-2020.pdf
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Faire-Integration_Beratung_Telefonliste_Corona_04-2020.pdf
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REFUGIO München: Corona und Ausgangsbeschränkungen – was hilft gegen 
Angst, Nervosität und Langeweile 

Das Team von Refugio München möchte darüber informieren, wie sich die ak-
tuelle Situation durch die Corona bedingten Ausgangsbeschränkungen und Sor-
gen auf geflüchtete Menschen auswirken kann und welche Probleme sich 
dadurch ergeben können. Es werden Ratschläge gegeben, wie man mit diesen 
Belastungen umgehen kann. 

14.04.2020 Video deutsch, englisch, französisch, dari, 
arabisch 

Ipso-care: Psychosoziale Hilfe in der Corona-Krise 

Wir lassen unsere Klient*innen in der Corona-Krise nicht alleine! Gerade in die-
ser schwierigen, verunsichernden Zeit sind wir mit psychosozialer Hilfe für alle 
da, die ein vertrauensvolles Gespräch benötigen. Wir haben zusätzliche kosten-
lose Video-Sprechstunden auf www.ipso-care.com eingerichtet, um in seeli-
schen Notlagen möglichst schnell einen Termin anbieten zu können. 

 Beratungsangebot 
per Tele-Videosit-
zung (Online-Infor-
mationsportal + 
PDF-Dokument) 

deutsch, arabisch, persisch/dari, 
englisch, französisch, italienisch, 
russisch, somali, tigrinya, ukrainisch, 
türkisch, paschtu 

PDF in zip-Datei: deutsch, arabisch, 
persisch/dari, englisch, französisch, 
italienisch, russisch, somali, tigrinya 

Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V.: Seele-
fon für Flüchtlinge 

Hier können sich Geflüchtete - oder ihre Angehörigen - melden, wenn es um 
konkrete Möglichkeiten der gesundheitlichen psychologischen Versorgung in 
Deutschland geht - kultursensibel und möglichst in der Sprache der Betroffe-
nen. Anonymität und Vertraulichkeit bleiben selbstverständlich gewahrt! 

 Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

arabisch, englisch, französisch 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ts4bIF8UJJQ
https://www.youtube.com/watch?v=oGbF0TORaDs
https://www.youtube.com/watch?v=RAV2Znqaqk8
https://www.youtube.com/watch?v=xGaa2rp6myA
https://www.youtube.com/watch?v=QvvFGznNz9g
http://www.ipso-care.com/german
http://www.ipso-care.com/arabic
http://www.ipso-care.com/persian
http://www.ipso-care.com/english
http://www.ipso-care.com/french
http://www.ipso-care.com/italian
http://www.ipso-care.com/russian
http://www.ipso-care.com/somali
http://www.ipso-care.com/tigrinya
http://www.ipso-care.com/ukranian
http://www.ipso-care.com/turkish
http://www.ipso-care.com/pashto
https://ipsocontext.org/docs/IPSO-CARE_Flyers.zip
https://ipsocontext.org/docs/IPSO-CARE_Flyers.zip
https://ipsocontext.org/docs/IPSO-CARE_Flyers.zip
https://www.bapk.de/angebote/seelefon/seelefon-fuer-fluechtlinge.html
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Informationen für Reisende 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Coronavirus: Fra-
gen und Antworten  

Allgemeine Situation, Öffentliches Leben/Soziale Kontakte, Reisebeschränkun-
gen/Grenzkontrollen, Quarantäne, Private Vorsorge/Vorräte, Migration  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-Informati-
onsportal mit FAQ  

deutsch, englisch  

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Informatio-
nen für Einreisende nach Deutschland 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal 

deutsch, englisch 

Auswärtiges Amt: Coronavirus: 6 things travelers to Germany should know  10.06.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Online-Text englisch  

Robert-Koch-Institut (RKI): Reiseinformation 29.05.2020  PDF-Dokument deutsch/englisch/türkisch 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Infoblatt "Wichtige 
Informationen und Handlungsempfehlungen zum neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 für Reiserückkehrer/innen" 

April 2020 PDF-Dokument deutsch, englisch 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Bund und Länder 
haben sich auf einheitliche Quarantäneregeln für Einreisende verständigt 

09.04.2020 Online-Text deutsch, englisch 

 

  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html%C2%A0
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/Corona/informationen-fuer-einreisende.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Articles/LF/coronavirus-order.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Handzettel.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/infoblatt-einreisende.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/infoblatt-einreisende-en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/muster-verordnung.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/04/muster-verordnung-en.html
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Für Kinder und Eltern 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Corona4kids 

Mein Name ist Corona und ich bin in letzter Zeit ganz schön bekannt geworden. 
Hier kannst Du alles über mich erfahren. 

Startseite, So schütze ich mich, Tipps für den Alltag, Quiz, Werde kreativ! 

 Online-Informati-
onsportal 

Einfache Sprache, simple english 

deutsch, englisch, spanisch, franzö-
sisch, italienisch, polnisch, türkisch, 
ukrainisch, arabisch, georgisch, let-
tisch 

(Sprachauswahl oben rechts auf der 
Seite) 

Landesschulamt Sachsen-Anhalt: Elterninfo für Schule zuhause  PDF-Dokument englisch, polnisch, russisch, per-
sisch, albanisch, vietnamesisch, ara-
bisch, türkisch, rumänisch, bulga-
risch 

WDRforyou: Coronavirus: Der richtige Umgang mit Kindern 

Wie kann man die Coronakrise den Kindern und Jugendlichen erklären und wie 
kann man ihnen die Angst nehmen? Wir sprechen mit Prof. Dr. Christina 
Schwenck, Kinder und Jugend-Psychotherapeutin von der Uni Gießen 

21.04.2020 Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

REFUGIO München: Corona: Tipps für Eltern während der Ausgangsbeschrän-
kungen 

Die Ausgangsbeschränkungen und allgemeinen Einschränkungen im Alltag be-
lasten Familien mit Kindern: Langweile, Frust, Schule, Kindergarten und 
Freunde fehlen. In diesem Video zeigen wir euch was ihr als Familie in dieser 
schwierigen Situation tun könnt. 

14.04.2020 Video deutsch, englisch, französisch, dari, 
arabisch 

WDRforyou: Corona Virus leicht erklärt 

Der Coronavirus macht vielen Angst, auch Kindern. Aber verstehen Kinder, was 
gerade passiert? Muss man wirklich Angst haben? Die wichtigsten Infos zum Vi-
rus, leicht erklärt und mit arabischen/persischen Untertiteln  

23.03.2020  Video  Untertitel: arabisch, persisch  

https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_english_EN.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_polski_polish_PL.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_russkii_russian_RU.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home____________persian_FA.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home____________persian_FA.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_shqiptar_albanian_SQ.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_tieng_viet_vietnamese_VI.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home________________arabic_AR.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home________________arabic_AR.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_tuerk_turkish_TR.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_romanesc_romanian_RO.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_blgarski_bulgarian_BG.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_blgarski_bulgarian_BG.pdf
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/335262480769957/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/163402071657549/
https://www.youtube.com/watch?v=vSRReXxsj-w
https://www.youtube.com/watch?v=08IDFJ4ODtg
https://www.youtube.com/watch?v=j_YuZ_21fdo
https://www.youtube.com/watch?v=2pFNFk2uXis
https://www.youtube.com/watch?v=ggp7urloPwk
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/237981164039416/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/237981164039416/
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Stadt Wien: Das Coronavirus Kindern einfach erklärt 

In diesem Video, das sich speziell an Kinder richtet, erklären wir euch leicht ver-
ständlich, was das Coronavirus überhaupt ist, was es tut und wie ihr euch vor 
ihm schützen könnt. 

15.03.2020 Video Einfache Sprache 

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs 
(UBSKM): Jetzt kein Kind alleine lassen! 

 Beratungsangebot 
per Telefon, Chat 
und E-Mail (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, englisch, rus-
sisch, türkisch, farsi 

Leichte Sprache 

Informationen von Bundes- und Landesregierung Hessen 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Hessische Landesregierung: Informationen zum Corona-Virus in Leichter 
Sprache 

Die hier veröffentlichten Informationen sind auch als Einzeleinträge in diesem 
Dokument enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal 

Leichte Sprache 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Wichtige Infos zum 
Corona-Virus vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration 

1. Wichtige Infos zum Corona-Virus 2.Was können Sie tun, um gesund zu blei-
ben? 3.Masken-Pflicht in Hessen 4. Abstands-Regeln in Hessen 5. Wenn man 
von einer Reise zurück kommt oder neu nach Hessen einreisen will 6. Regeln 
für Gottes-Dienste und Trauer-Feiern 7. Wer darf bei der Geburt mit dabei 
sein? Wer darf dabei sein, wenn jemand stirbt? 8. Not-Betreuung für Kinder 

12.05.2020 PDF-Dokument Online-Text: deutsch 

PDF: amharisch, arabisch, bulga-
risch, dari, englisch, französisch, ita-
lienisch, kasachisch, kurmandschi, 
paschto, polnisch, rumänisch, rus-
sisch, somali, spanisch, tigrinya, tür-
kisch, urdu 

Leichte Sprache 

Hessische Landesregierung: Presse-Mitteilung: „Hessen beschließt Bußgel-
der" 

02.04.2020 Online-Informati-
onsportal + PDF-Do-
kument 

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/200409_UBSKM_INFO_Flyer.pdf
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/AR_200421_UBSKM_Flyer.pdf
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/EN_200421_UBSKM_Flyer.pdf
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/RU_200421_UBSKM_Flyer.pdf
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/RU_200421_UBSKM_Flyer.pdf
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/TU_200421_UBSKM_Flyer.pdf
https://www.deine-playlist-2020.de/downloads/200428_UBSKM_allgemeiner_Flyer_Farsi.pdf
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache-0
https://integrationskompass.hessen.de/informationen-des-hessischen-ministeriums-f%C3%BCr-soziales-und-integration-zum-coronavirus-verschieden-0
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Amharisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Arabisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Bulgarisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Bulgarisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Dari.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Englisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Franz%C3%B6sisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Italienisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Italienisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Kasachisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Kurmandschi.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Paschto.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Polnisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Rum%C3%A4nisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Russisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Russisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Somali.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Spanisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Tigrinya.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_T%C3%BCrkisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_T%C3%BCrkisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_12_Urdu.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_05_19_PDF_Leichte%20Sprache.pdf
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/presse-mitteilung-hessen-beschliesst-bussgelder
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/20200402_pm48_kabinett_beschliesst_bussgelder_-leichte_sprache_barrierefrei.pdf


Seite 27 von 35 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Hessische Landesregierung: Informationen von der Schulpsychologie für El-
tern 

01.04.2020 Online-Informati-
onsportal + PDF-Do-
kument 

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

Polizei Hessen: Corona-Virus – Wichtige Informationen zur Arbeit der hessi-
schen Polizei 

28.03.2020 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Hessische Landesregierung: Presse-Mitteilung: Corona Soforthilfe 25.03.2020 Online-Informati-
onsportal + PDF-Do-
kument 

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

Bundesministerium für Gesundheit: Informationen zum Corona-Virus in 
Leichter Sprache  

17.03.2020  Online-Informati-
onsportal + PDF-Do-
kument  

Leichte Sprache  

PDF: Leichte Sprache  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Coronavirus: Arbeitsrechtliche 
Auswirkungen (Glossar)  

16.03.2020  PDF-Dokument  Leichte Sprache  

Bundesregierung: Corona-Virus 

Virus, Warum wird oft über das Corona-Virus gesprochen?, Anzeichen für eine 
Erkrankung, Ansteckung verhindern, Welche Menschen sind besonders gefähr-
det?, Schützen Sie sich und andere!, So verhalten Sie sich richtig!, Wo be-
komme ich richtige Informationen zum Corona-Virus?  

06.03.2020  Online-Informati-
onsportal mit FAQ  

Leichte Sprache  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) / Bundesministerium 
für Gesundheit: Informationen über das Corona-Virus  

  PDF-Dokument  Leichte Sprache  

 

  

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/informationen-von-der-schulspsychologie-fuer-eltern
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/informationen_von_der_schulpsychologie_an_eltern_leichte_sprache_final_003.pdf
https://www.polizei.hessen.de/Startseite/binarywriterservlet?imgUid=a2150ab0-16d2-3171-b58f-27270e3451f7&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/presse-mitteilung-corona-soforthilfe
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/20-03-25_corona_pk_soforthilfe_-_leichte_sprache_-_final_barrierefrei.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMG-BZgA_Coronavirus_LeichteSprache.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ls.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-virus-1728892
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Leichte_Sprache_barr.pdf
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Informationen aus den hessischen Städten und Landkreisen 

Stadt Darmstadt 

Amt für Interkulturelles und Internationales: Corona-Regeln in einfachen 
Sprachen 

 PDF-Dokument deutsch - leichte Sprache, arabisch - 
einfache Sprache, englisch - einfache 
Sprache, persisch - einfache Sprache, 
russisch - einfache Sprache, türkisch - 
einfache Sprache 

Stadt + Landkreis Gießen 

Stadt Gießen (Ausländerbehörde): FAQ - Antworten auf Fragen zu Aufent-
haltsrecht und Einbürgerung in der Corona Krise 

Meine „Aufenthaltserlaubnis“ ist abgelaufen. Oder: Meine „Aufenthaltserlaub-
nis“ läuft sehr bald ab. Oder: Ich habe schon einen Termin zur Verlängerung 
meiner „Aufenthaltserlaubnis“ bekommen. Ich kann nicht kommen, weil die 
Ausländerbehörde geschlossen hat. Was soll ich tun? Etc. 

 PDF-Dokument Einfache Sprache 

Landkreis Groß-Gerau 

Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main: Verbreitung vom Corona-Virus ver-
hindern! 

17.03.2020 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Themenübergreifende Informationen zum Coronavirus 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Aktion Mensch: Informationen zum Corona-Virus Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung Leichte Sprache 

Lebenshilfe: Corona-Virus - Empfehlungen der Lebenshilfe zu COVID-19 

5. Informationen in Leichter Sprache und anderen Sprachen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung Leichte Sprache 

EINFACHSTARS (Anne Leichtfuß): Informationen zu Corona in Leichter Sprache  21.03.2020, 
wird laufend 
aktualisiert  

Linksammlung  Leichte Sprache  

https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_leichte_Sprache_Deutsch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Arabisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Arabisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Englisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Englisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Persisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Russisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Tuerkisch_bearbeitet.pdf
https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Corona_Uebersetzungen_Neu/einfache_Sprachen/Corona_Regeln_einfache_Sprache_Tuerkisch_bearbeitet.pdf
https://www.ruesselsheim.de/infos-ueber-ruesselsheim/infos-zum-corona-virus.html
https://www.aktion-mensch.de/corona-infoseite
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/empfehlungen-zu-covid-19-corona-virus/#c5440
https://einfachstars.info/blog/21297-informationen-zu-corona-in-leichter-sprache.html?fbclid=IwAR1_kOyt0fxm47FZajdvArWZy_wfaJboYLD0TT54LXwJHGdHzYjoWGRvs04
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Corona Leichte Sprache (Anne Leichtfuß): Wissen über Corona in Leichter Spra-
che 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal mit Link-
sammlung 

Leichte Sprache 

Leicht ist klar: Gesundheit 

Hier können Sie immer neue Texte über das Corona-Virus lesen. Der neueste 
Text ist immer ganz oben in der Liste. 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal 

Leichte Sprache 

Taz: Corona-Infos in Leichter Sprache 

Viele Menschen erkranken aktuell am Corona-Virus. Wir informieren Sie in 
Leichter Sprache über das Virus und die Schutz-Maßnahmen. 

23.03.2020  Online-Informati-
onsportal  

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

Einfach Heidelberg: Coronavirus in Heidelberg 

Was ist das Coronavirus? Woran merkt man, dass man krank ist? Was soll man 
tun, wenn man krank ist? Was kann man tun, damit man nicht krank wird? 

23.03.2020  Online-Informati-
onsportal  

Leichte Sprache 

Spektrum: Wie schützt man sich vor Corona? Wichtige Fragen und Antworten  

Was ist Corona? Woran erkennt man: Habe ich das Virus oder nicht? Was muss 
ich beachten? 

18.03.2020  Online-Informati-
onsportal  

Leichte Sprache 

WOHN:SINN: 10 Tipps zum Corona-Virus in Leichter Sprache 

1: Was ist der Corona-Virus? 2: Muss ich vor Corona Angst haben? 3: Bleib zu-
hause! 4: Triff nur ganz wenige Leute! 5: Wasch Dich regelmäßig! 6: Mach Dir 
eine gute Zeit! 7: Lass Dich nicht verrückt machen! 8: Kaufe nur so viel wie sonst 
auch! 9: Mach Dir einen Notfallplan! 10: Hol Dir Hilfe und hilf Anderen! 

18.03.2020 Online-Informati-
onsportal mit Video 

Leichte Sprache 

Video: Leichte Sprache 

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Informationen zum Corona-Virus in Leichter 
Sprache 

Sie können sich vor dem Corona-Virus schützen, So können Sie sich schützen!, 
So erkennen Sie: Dass Sie krank sind, Das müssen Sie tun: Wenn Sie Zeichen von 
der Krankheit merken. 

17.03.2020  Online-Informati-
onsportal  

Leichte Sprache 

https://corona-leichte-sprache.de/page/6-startseite.html
http://www.leicht-ist-klar.de/eigene-texte/gesundheit-2
https://taz.de/Corona-Infos-in-Leichter-Sprache/!5672911/
https://taz.de/static/pdf/Wichtige_Infos_zum_Corona-Virus_Leichte_Sprache.pdf
https://www.einfach-heidelberg.de/coronavirus-leichte-sprache/
https://www.spektrum.de/news/wie-schuetzt-man-sich-vor-corona-wichtige-fragen-und-antworten/1713558
https://wohnsinn.org/blog/ratgeber/253-corona
https://www.youtube.com/watch?v=bqiP4QwHLlE
https://www.mdr.de/nachrichten-leicht/informationen-zum-corona-virus-100.html
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Universität Hildesheim: Corona-Virus 

1. Informationen zum Corona-Virus in Leichter Sprache 2. Was ist eine Pande-
mie? 3.Welche Regeln von der Politik gibt es jetzt? 4.Was ist das Corona-Virus? 
5.Wie können Sie eine Ansteckung mit dem Corona-Virus vermeiden? 6.Wie 
viele Menschen haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt? 

 Online-Informati-
onsportal  

Leichte Sprache 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Tipps für häusliche 
Quarantäne 

 Online-Informati-
onsportal 

Leichte Sprache 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: COVID-19: Tipps 
für Eltern 

 Online-Informati-
onsportal 

Leichte Sprache 

Lebenshilfe Bremen: Neue wichtige Regeln wegen Corona  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Lebenshilfe Münster: Was heißt eigentlich…? #kontaktsperre  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP): Corona-Virus:Wie 
überstehen Sie die Zeit zuhause gut? 

30.03.2020 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Apoll-Zeitung: Das Corona-Virus 

Das Corona-Virus, Nicht anstecken!, Ausbreitung stoppen, Alte Menschen schüt-
zen, Zum Arzt?, Quarantäne, Medizinische Versorung sicher, Der Vergleich zur 
Grippe, Desinfektionsmittel nicht nötig, Vorräte: Ein wenig reicht, Mehr Infor-
mationen zum Thema Corona, Ein anderes Virus 

11.03.2020  PDF-Dokument  Einfache Sprache 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen/ Le-
benshilfe Heinsberg: Die Krankheit Corona-Virus 

Was ist das Corona-Virus?, Woher kommt das Corona-Virus?, Was können die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen tun? 

  PDF-Dokument  Leichte Sprache  

[Die Stadt Frankfurt arbeitet mo-
mentan an einer Übersetzung die-
ses Dokuments in weitere Spra-
chen]  

https://www.uni-hildesheim.de/leichtesprache/forschung/corona-virus/
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Covid-19_Tipps_fuer_haeusliche_Quarantaene_LS.html
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Covid-19_Tipps_fuer_Eltern_LS.html
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/2020-03-24_Corona_Regeln_LH.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/kontaktsperre.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8196c73c15c8524f000006/20200330_COVID-19_InfoBlatt_Leichter_Lesen.pdf
https://www.vhs-lernportal.de/wws/bin/929972-934324-1-apoll-zeitung_410.pdf
https://www.lebenshilfe-heinsberg.de/assets/2020/02/2020_coronavirus-leichte-sprache.pdf
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Verso: Was Sie über das Corona-Virus wissen sollten 

In welchen Ländern tritt das Virus auf?, Wie wird das Corona-Virus übertragen?, 
Wie lange dauert es nach der Ansteckung, bis man krank wird?, Wie merkt man, 
dass man vom Corona-Virus krank ist?, Was bedeutet das Corona-Virus für 
Deutschland?, Wie kann man verhindern, dass sich das Corona-Virus ausbrei-
tet?, Wie kann man sich vor dem Corona-Virus schützen? Etc. 

 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Lebenshilfe: Was ist Corona?  16.03.2020  Video  Einfache Sprache  

simpleshow: simpleshow erklärt das Coronavirus – geupdatete Version 13.03.2020 Video Einfache Sprache 

englisch, spanisch 

  

https://verso-gruppe.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona_HaeufigeFragen_verstaendlich.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=llZswg_TO0I
https://www.youtube.com/watch?v=a9Qk1fU68AU
https://www.youtube.com/watch?v=OOupCGZ1bAs
https://www.youtube.com/watch?v=zxD2x1Rl8PM
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Hygiene / Infektionsschutz 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Ministerium für Sozia-
les, Arbeit und Gesundheit in Rheinland-Pfalz: Die 10 wichtigsten Tipps  

2013  PDF-Dokument  Leichte Sprache 

Verso: Hygiene ist lebenswichtig!  PDF-Dokument Leichte Sprache 

Verso: Empfehlungen zum Verhalten  PDF-Dokument Leichte Sprache 

Lebenshilfe Bremen: Infos über das Corona-Virus  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Lebenshilfe Münster: Was heißt eigentlich…? #socialdistancing  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Lebenshilfe Münster: Was heißt eigentlich…? #flattenthecurve  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: Ablauf Hände waschen    Infografik/Poster  Leichte Sprache  

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: So schütze ich mich vor Keimen und 
Viren  

  Infografik/Poster  Leichte Sprache  

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: Infektionsschutz    Infografik/Poster  Leichte Sprache  

Nachrichten von nachrichtenleicht.de (letzte Meldungen) 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

nachrichtenleicht (Deutschlandfunk) 

Auf dieser Internet-Seite finden Sie Nachrichten in einfacher Sprache.  

Jeden Freitag veröffentlichen wir am Nachmittag die wichtigsten Nachrichten 
der Woche. 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Informati-
onsportal mit Po-
dcasts 

Leichte Sprache 

Podcasts: Leichte Sprache 

 

  

https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/Schuetzen_Sie_sich_vor_Ansteckungen.pdf
https://verso-gruppe.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona_Hygiene_verstaendlich.pdf
https://verso-gruppe.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona_Verhalten_verstaendlich.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/Infos_LS_Corona_LH_Bremen_mit_Hygienetipps.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/social_distancing.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/flatten_the_curve.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AABUEWqZ38UjvUE7DIuYxwhYa?dl=0&preview=Ablauf-Haende-waschen.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AABUEWqZ38UjvUE7DIuYxwhYa?dl=0&preview=so_schuetze_ich_mich.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AAD9GrGFHdtvJBN6-pp6w-9da/Material_Infektionsschutz?dl=0&preview=Infektionsschutz.pdf
https://www.nachrichtenleicht.de/
https://www.nachrichtenleicht.de/podcast-nachrichtenleicht.2134.de.html
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Weitere Link- und Materialsammlungen 
Die in diesen Link- und Materialsammlungen enthaltenen Informationen sind oben auch als Einzeleinträge aufgeführt. 

Quelle/Titel Datum  Typ  Sprachen  

Mediendienst Integration: Welche mehrsprachigen Informationsangebote 
gibt es zu Corona? 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

IQ Fachstelle Migrantenökonomie: Hinweise zum Verhalten gegenüber Co-
rona 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Handicap International: Informationsmaterialien zum Coronavirus mehrspra-
chig und barrieresensibel 

19.03.2020 Linksammlung deutsch, arabisch, englisch, rus-
sisch, türkisch, dari, farsi, italienisch, 
französisch, paschtu, griechisch, 
kurdisch, polnisch, chinesisch, spa-
nisch 

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. (BumF): In-
formationen zum Coronavirus für Geflüchtete und Fachkräfte 

16.03.2020 Linksammlung  

Bayern 

Flüchtlingsrat Bayern: Hilfreiche Informationen in der Corona-Krise für Ge-
flüchtete in Bayern 

 Linksammlung  

Berlin 

Netzwerk Berlin hilft: Corona: Hinweise, Verhaltensregeln & Quellen in an-
deren Sprachen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Flüchtlingsrat Berlin: Corona – geänderte Behördenabläufe und mehrspra-
chige Infoblätter für Geflüchtete 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Hamburg 

Hamburgasyl (Arbeitsgemeinschaft kirchliche Flüchtlingsarbeit): Corona Wird laufend 
aktualisiert 

Online-Infor-
mationsportal + 
Linksammlug 

 

https://mediendienst-integration.de/migration/corona-pandemie.html/
https://mediendienst-integration.de/migration/corona-pandemie.html/
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/corona/hinweise-zum-verhalten-gegenueber-corona/
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/corona/hinweise-zum-verhalten-gegenueber-corona/
http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2020/03/Informationen_zum_Coronavirus_-_mehrsprachig_und_barrieresensibel.pdf
http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2020/03/Informationen_zum_Coronavirus_-_mehrsprachig_und_barrieresensibel.pdf
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/informationen-corona-bayern.html
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/informationen-corona-bayern.html
http://berlin-hilft.com/2020/03/18/corona-hinweise-verhaltensregeln-quellen-in-anderen-sprachen/
http://berlin-hilft.com/2020/03/18/corona-hinweise-verhaltensregeln-quellen-in-anderen-sprachen/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/corona/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/corona/
https://hamburgasyl.de/corona-infos/corona/
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Quelle/Titel Datum  Typ  Sprachen  

Mecklenburg-Vorpommern 

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern: FAQ Corona – Informationen gegen 
die Angst 

07.04.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Niedersachsen 

Flüchtlingsrat Niedersachsen: Infosammlung mehrsprachig zu Corona-Virus 
und Umgang 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Nieder-
sachsen e.V. (LVG & AFS): Migration und Gesundheit - Mediathek - Infor-
mationen zum Coronavirus 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Nieder-
sachsen e.V. (LVG & AFS): Interkulturelle Öffnung im Gesundheitswesen 
(Newsletter) 

Mehrsprachige Informationsmaterialien zum Thema Coronavirus, Mehrspra-
chige Beratungsangebote per Telefon, Chat oder E-Mail 

März 2020 Linksammlung  

Nordrhein-Westfalen 

Flüchtlingsrat Norrhein-Westfalen: Aktuelle Informationen zum Coronavirus 07.04.2020 Linksammlung  

Medizinische Flüchtlingshilfe Düsseldorf: Nach 16 Sprachen sortierte Infor-
mationen zu Covid-19 

Wird laufend 
aktualisiert 

Ordner in einer 
Cloud mit PDF-
Dokumenten und 
Audios 

Hauptordner 

arabisch, armenisch, dari/farsi, eng-
lisch, französisch, italienisch, kur-
disch-kurmanci, polnisch, russisch, 
serbokroatisch/bosnisch, somali, 
sonstige Sprachen, spanisch, tigri-
nya, türkisch, vietnamesisch 

https://www.fluechtlingsrat-mv.de/downloadslinks/faq-corona/
https://www.fluechtlingsrat-mv.de/downloadslinks/faq-corona/
https://www.nds-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-mehrsprachig-zu-corona-virus-und-umgang/
https://www.nds-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-mehrsprachig-zu-corona-virus-und-umgang/
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/arbeitsschwerpunkte-lvg/migration-und-gesundheit/745-mediathek
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/arbeitsschwerpunkte-lvg/migration-und-gesundheit/745-mediathek
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/arbeitsschwerpunkte-lvg/migration-und-gesundheit/745-mediathek
https://gesundheit-nds.de/images/Interkulturelle-Oeffnung-im-Gesundheitswesen_Maerz-2020.html
https://gesundheit-nds.de/images/Interkulturelle-Oeffnung-im-Gesundheitswesen_Maerz-2020.html
https://gesundheit-nds.de/images/Interkulturelle-Oeffnung-im-Gesundheitswesen_Maerz-2020.html
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/broschuerensammlung/artikel/f/r/aktuelle-informationen-zum-coronavirus.html
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FArabisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FArmenisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FDari_Farsi
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FEnglisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FEnglisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FFranz%C3%B6sisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FItalenisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FKurdisch-Kurmanci
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FKurdisch-Kurmanci
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FPolnisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FRussisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSerbokroatisch%2C%20Bosnisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSomali
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSonstige%20Sprachen
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSpanisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FTigrinya
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FTigrinya
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FT%C3%BCrkisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FVietnamesisch
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Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum: Covid-19 Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung deutsch, englisch, türkisch, ara-
bisch, persisch, franzözisch, bosni-
sch, russisch, spanisch, portugie-
sisch, albanisch, rumänisch, somali 

Rheinland-Pfalz 

Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz: Informationen zu Corona – mehrsprachig und 
in leichter Sprache 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Sachsen 

Sächsischer Flüchtlingsrat: Mehrsprachige Hinweise Corona Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Sachsen-Anhalt 

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt: Mehrsprachige Informationen zum Corona-
virus 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Integrationsbeauftragte Sachsen-Anhalt Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Schleswig-Holstein 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein: Informationen zum CORONA-Virus 

Rubrik “Mehrsprachige Informationen zu Corona/Covid19” unten auf der Seite 

06.04.2020 Linksammlung  

Thüringen 

Flüchtlingsrat Thüringen: Mehrsprachige Infos zu Corona 

Auch als PDF-Version verfügbar 

06.04.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung + 
PDF-Dokument 

 

 

https://mfh-bochum.de/allgemein/
https://fluechtlingsrat-rlp.de/informationen-zu-corona-mehrsprachig-und-in-leichter-sprache
https://fluechtlingsrat-rlp.de/informationen-zu-corona-mehrsprachig-und-in-leichter-sprache
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/03/16/mehrsprachige-hinweise-corona-sprechzeiten-des-sfr-fallen-aus/
https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2020/03/mehrsprachige-informationen-zu-corona-current-information-on-the-corona-crisis-in-several-languages/
https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2020/03/mehrsprachige-informationen-zu-corona-current-information-on-the-corona-crisis-in-several-languages/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/
https://www.frsh.de/artikel/informationen-zum-corona-virus/
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/corona_mehrsprachige_informationen
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/printpdf/corona_mehrsprachige_informationen

