
INFORMATION 

 

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

 

die aktuell niedrigen Inzidenzwerte erlauben es uns, unsere persönlichen Beratungsangebote weiter aus-

zubauen. Wir freuen uns daher, mit Ihnen in den persönlichen Austausch gehen zu können.  

 

Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, gibt es einige verbindliche Regeln, die wir gemein-

sam einhalten müssen. Dabei verfolgen wir miteinander das Ziel, Neuinfektionen zu vermeiden, indem wir 

uns gegenseitig schützen. Dafür haben wir für Sie und unsere Mitarbeiter*innen die wichtigsten Regeln 

zusammengestellt: 

 

 Persönliche Beratungen erfolgen nur mit vorheriger Terminabsprache. 

 Erscheinen Sie möglichst allein zu dem vereinbarten Termin – es sollten sich zur Vermeidung von Kon-

takten so wenige Personen wie möglich bei uns aufhalten. 

 Kommen Sie daher bitte auch nicht vor der vereinbarten Zeit zu Ihrem Termin.  Wenn Sie sich verspä-

ten, melden Sie sich bitte telefonisch. Wir werden in diesem Fall versuchen, Ihren Termin zu verschie-

ben. 

 Der Aufenthalt im Jobcenter ist nur mit einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske erlaubt. Hier gilt 

die gleiche Regelung wie beim Einkaufen. 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten unserer Räumlichkeiten an einer der bereitgestellten 

Stationen! 

 Im Eingangsbereich teilen Sie uns bitte Ihre aktuellen Kontaktdaten mit. Die Kontaktdaten benötigen 

wir, um Sie und andere gegebenenfalls über eine Infektionskette zu informieren. Ohne diese Angaben 

können wir Sie leider nicht beraten. Stellt sich heraus, dass eine angesteckte Person sich zeitgleich mit 

Ihnen bei uns aufgehalten hat, werden wir Sie umgehend darüber informieren. 

 Bitte halten Sie stets einen ausreichenden Abstand (mind. 1,5 m) zu anderen Personen ein.  

 Bitte vermeiden Sie Berührungen (z.B. Händeschütteln). 

 Niesen/Husten Sie bitte in Ihre Armbeuge oder in ein Taschentuch, welches Sie daraufhin umgehend 

in einem geschlossenen Mülleimer entsorgen. 

Selbstverständlich halten sich auch alle Mitarbeiter*innen der Jobcenter Wuppertal AöR an diese Regeln. 

Wir haben extra für alle Terminvorsprachen speziell ausgestattete Büros eingerichtet, um das gegenseitige 

Infektionsrisiko zu minimieren. 

 

 
 

Bitte bleiben Sie gesund!  

Ihr Jobcenter Wuppertal 


