Wincrange, le 17 avril 2020

Administration communale
WINCRANGE

Information
COVID-19: distribution de masques protecteurs
Par la présente, nous informons que le Gouvernement a décidé en date du
15 avril 2020 de fournir des masques protecteurs à la population.
La distribution commence à partir du 20 avril 2020.
Procédure :
Chaque habitant a droit à 5 masques. Ceux-ci sont distribués par les agents de la
commune. Une fiche explicative reprenant des consignes relatives au port du
masque y est annexée.


Si vous n’avez pas reçu de masques jusqu’au 25 avril 2020, veuillez
contacter l’administration communale au numéro 99 46 96-1.

Nous tenons à souligner que le recouvrement du nez et de la bouche ne doit pas
obligatoirement se faire par le port d’un masque, mais encore par l’utilisation d’un
dispositif similaire (par exemple une écharpe).
Maintenir une distanciation sociale reste de rigueur. Il est primordial de continuer
à suivre les consignes du Gouvernement et de limiter les déplacements au strict
nécessaire afin de ralentir la propagation du virus.

Le Collège des Bourgmestre et Échevins

Wintger, den 17. April 2020

Administration communale
WINCRANGE

Information
COVID-19: Verteilung von Schutzmasken
Hiermit teilen wir mit, dass die Regierung am 15. April 2020 entschieden hat,
Schutzmasken an die Bevölkerung zu verteilen.
Die Verteilung beginnt ab dem 20. April 2020.
Vorgehensweise:
Jeder Einwohner hat Anrecht auf 5 Masken. Diese werden von den Mitarbeitern der
Gemeinde verteilt. Eine Gebrauchsanleitung mit Hinweisen zum Tragen der Maske
liegt der Lieferung bei.


Falls Sie bis zum 25. April 2020 keine Masken erhalten haben,
kontaktieren Sie bitte die Gemeindeverwaltung unter der Nummer
99 46 96-1.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Bedeckung von Nase und Mund nicht
zwangsläufig durch eine Schutzmaske erfolgen muss, sondern auch die Nutzung
eines ähnlichen Schutzes (zum Beispiel eines Schals) möglich ist.
Die soziale Distanzierung muss weiterhin eingehalten werden. Es ist wichtig, die
Anweisungen der Regierung zu befolgen und die Bewegungen auf das Nötigste zu
reduzieren, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Der Schöffenrat

