Lockerung von Einschränkungen
Australien hat die Kurve erfolgreich „abgeflacht“ und die Zahl der neuen COVID-19-Fälle im ganzen Land ist derzeit sehr
gering. Wir können jetzt sorgfältige Schritte unternehmen, um einige der Einschränkungen zu lockern, die uns geholfen
haben, die Ausbreitung dieses Virus zu unterdrücken.
Es gab immer Unterschiede in der Verbreitung von COVID-19 in den einzelnen Bundesstaaten und Territorien. Das
National Cabinet hat dies in der Vereinbarung eines dreistufigen Plans berücksichtigt, der die Basislinieneinschränkungen
bis Juli schrittweise beseitigt. Der Plan basiert auf dem Expertenrat des australischen Hauptausschusses für
Gesundheitsschutz (Australian Health Protection Principal Committee).
Nach dem Plan können Bundesstaaten und Territorien diese Schritte je nach ihren Umständen mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten durchlaufen.
Auf dem Weg zu einem Australien, das vor COVID sicher bzw. COVIDSafe ist, müssen wir alle weiterhin räumliche
Distanzierung und gute Hygiene ausüben. Mehr denn je ist es wichtig, dass Menschen zu Hause bleiben, wenn sie sich
unwohl fühlen - auch wenn es nur ein wenig unwohl ist.
Die COVIDSafe-App hilft auch dabei, Familien, Freunde und Gemeinschaften COVIDSafe zu halten.
Unser Erfolg, COVIDSafe zu bleiben, hängt davon ab, dass wir - als Einzelpersonen - Verantwortung übernehmen und diese
Verhaltensweisen zu einem Teil unseres täglichen Lebens machen. Denken Sie jedes Mal, wenn Sie das Haus verlassen,
darüber nach, wie Sie sich, Ihre Familie, Freunde und Mitarbeiter schützen können.
Der 3-Stufen-Plan gibt Australiern mehr Sicherheit darüber, was in den kommenden Monaten vor uns liegt. Für jeden der
Hauptbereiche mit Einschränkungen gibt es drei wichtige Schritte zwischen der Situation, in der wir uns gerade befinden,
und der Situation, in der wir uns befinden möchten.
Die ersten Schritte sind vorsichtig, da es wichtig ist, dass wir uns nicht zu schnell bewegen und an Boden verlieren, den wir
gewonnen haben. Einige Unternehmen werden wieder eröffnen, wenn wir Gruppen von bis zu 10 Personen erlauben, zu
Hause und in der Gemeinschaft zusammen zu sein. Diese ersten Schritte werden dazu beitragen, unsere Wirtschaft wieder
aufzubauen, und uns mehr Möglichkeiten geben, mit Familie und Freunden persönlich in Kontakt zu treten.
Die zweiten Schritte werden darauf aufbauen, indem größere Versammlungen stattfinden und mehr Unternehmen wieder
eröffnet werden. Wenn Unternehmen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass sie COVIDSafe sind, sollten wir uns
alle sicher und zuversichtlich fühlen, dass wir einige der Dinge tun können, die wir in den letzten Monaten vermisst haben.
Einige Aktivitäten mit höherem Risiko werden weiterhin eingeschränkt.
Die dritten Schritte beginnen mit der vollständigen Einführung langfristiger COVIDSafe Lebens- und Arbeitsweisen. Dies
wird unsere „neue Normalität“ sein, solange der Virus eine Bedrohung bleibt. Einschränkungen werden minimiert.
Zusammenkünfte von bis zu 100 Personen, zwischenstaatliches Reisen, Wachstum im Gemeinschaftssport und die
Möglichkeit, nach Neuseeland zu reisen, werden durch universelle COVIDSafe-Praktiken untermauert. Einige
Einschränkungen in Bezug auf internationale Reisen und Massenversammlungen können bestehen bleiben.
Das National Cabinet wird regelmäßig unsere Fortschritte überprüfen, damit wir sicher vorankommen können.
Australien sollte bei der Lockerung der Einschränkungen mit einem Anstieg der Fallzahlen oder möglichen Ausbrüchen
rechnen. Bei diesem Plan geht es nicht darum, zu unserem Leben vor COVID-19 zurückzukehren, sondern zu lernen,
COVIDSafe zu leben.
Wenn jeder seinen Teil beiträgt werden wir ein COVIDSafe Australien aufbauen, in dem sowohl Leben als auch
Lebensunterhalte geschützt sind.
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