
INFORMATION 

 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
 
um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, gibt es einige verbindliche Regeln, die wir bei ei-
nem persönlichen Austausch gemeinsam 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 

Kontakten so wenige Personen wie möglich bei uns aufhalten. 
 Kommen Sie daher bitte auch nicht vor der vereinbarten Zeit zu Ihrem Termin.  Wenn Sie sich ver-

späten, melden Sie sich bitte telefonisch. Wir werden in diesem Fall versuchen, Ihren Termin zu ver-
schieben. 

 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 bereitgestell-
ten Stationen! 

 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.  
Alle unsere Beschäftigten dürfen außerdem nur mit einem 3G-Nachweis (genesen, geimpft oder getes-
tet) vor Ort arbeiten. Dies wird streng kontrolliert. Damit wollen wir Sie und unsere Mitarbeiter*innen 
vor einer Infektion schützen. Daher bitten wir Sie darum, persönliche Termine im Jobcenter auch nur mit 
einem 3G-Nachweis wahrzunehmen – aus Solidarität und für den Gesundheitsschutz für Sie und andere. 
Sollten Sie sich vorher im Testzentrum testen lassen, darf das negative Testergebnis beim Termin nicht 
älter als 24 Stunden sein. 
Wir haben extra für alle Terminvorsprachen speziell ausgestattete Büros eingerichtet, um das gegenseiti-
ge Infektionsrisiko zu minimieren. 
 

 

Bitte bleiben Sie gesund!  
Ihr Jobcenter Wuppertal 


