KIÖG: Empfehlungen für kroatische und ausländische
Staatsbürger für den Grenzübertritt
Kroatische und ausländische Staatsbürger sind nach der Einreise in die Republik Kroatien verpflichtet die
Empfehlungen und Anweisungen des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit, ab dem Tag des
Grenzübertritts, für 14 Tage lang wie folgt einzuhalten:

Während der ersten 14 Tage nach der Einreise in die Republik
Kroatien ist das Verlassen der Unterkunft nur auf notwendige
Ausgänge beschränkt: Ausübung beruflicher Tätigkeiten, wenn für
die Einreise in die Republik Kroatien ein geschäftlicher Grund
vorliegt, Ausübung erforderlicher Aktivitäten einhergehend mit
kontinuierlich verstärkter Umsetzung der Hygienemaßnahmen.
Während dieser notwendigen Ausgänge aus der Unterkunft wird
empfohlen, eine Maske zu tragen, physischen
Abstand zu anderen Personen einzuhalten
und regelmäßige Händehygiene
durchzuführen (14 Tage).

Waschen Sie Ihre Hände so oft wie möglich mit warmem Wasser
und Seife und / oder verwenden Sie ein Händedesinfektionsmittel
und reiben Sie es in Ihre Handflächen gut ein. Vermeiden Sie das
Berühren von Gesicht, Mund, Nase und Augen. Möglichst keine
öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Die Nutzung eines
Verkehrsmittels sollte möglichst von einer
Person allein oder ausschließlich mit
Personen erfolgen, mit denen die
Unterkunft geteilt wird.

Gruppierungen und öffentliche Versammlungen sollten
konsequent vermieden werden. Während Geschäftsterminen
sollten so wenig Personen wie möglich
getroffen werden und ein physischer
Abstand von 1,5 Metern eingehalten sowie
ausreichend Desinfektionsmittel
bereitgestellt werden. Unnötige Treffen
1,5 Meter
sind zudem zu vermeiden (1,5 Meter).

Während ihres Aufenthalts in der Unterkunft bereiten die
Personen das Essen selbst zu bzw. sie nutzen den
Lieferservice für Lebensmittel und Getränke.
Zahlungsdienste werden durch
bargeldlose Kartenzahlung oder
Online-Zahlung bereitgestellt.

14 Tage

Es notwendig, jeden Morgen die Körpertemperatur zu messen und wenn sie
höher als 37,2 ist, ist die Messung nach 10 Minuten zu wiederholen. Wenn die
Temperatur wieder höher als 37,2 ist, ist es notwendig, zu Hause / in der
Unterkunft zu bleiben und den gewählten Hausarzt zu kontaktieren, falls es einen
gibt (kroatische Staatsbürger) oder einen örtlich zuständigen Epidemiologen.

Bei Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion (Husten,
Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit / Atembeschwerden,
Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn) ist es
erforderlich, zu Hause / in der Unterkunft zu
bleiben und den gewählten Hausarzt zu
kontaktieren, falls es einen gibt (kroatische
Staatsbürger) oder einen örtlich
zuständigen Epidemiologen.
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Bei plötzlichem Auftreten schwerer,
lebensbedrohlicher Symptome sollte sich die
Person an den Rettungsdienst wenden.
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