Wir haben zu unseren Gunsten ein öffentliches Gesundheitssystem ), eine Partei und eine Regierung, die
die Kubaner in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit stellen. Photo: Estudios.

Erster Sekretär der PCC und Präsident
aktivierten Verteidigungsräte des Landes
Eine grosse Gruppe neuer Massnahmen zum Schutz der Menschen und in Übereinstimmung mit dem
Präventions- und Kontrollplan für die Konfrontation mit Covid-19 zeigte die Vorbereitung und Tiefe der
Analyse in jeder der Entscheidungen zugunsten des Lebens der kubanischen Bevölkerung





















Alle kubanischen Einwohner, die in das Land zurückkehren, werden 14 Tage lang in dafür
geschaffenen Zentren isoliert sein.
Es ist notwendig, dem Reisenden, der in Kuba ankommt, viele Informationen zukommen zu lassen
und Flugzeuge, Räumlichkeiten und Gepäck zu desinfizieren. Die Reisenden werden in von der
Polizei ausgewählten und kontrollierten Bussen direkt zu den Isolationszentren gebracht.
Ansammlungen von Familienangehörigen an den Flughäfen sind nicht gestattet.
Die Passagiere, die nach Kuba zurückkehren, führen nur eine Handgepäcktasche und einen Koffer
mit sich, um den Betrieb an Flughäfen und Isolationszentren zu beschleunigen.
Die Ausreise von Kubanern wird geregelt, im Interesse des Schutzes ihrer Gesundheit und der ihrer
Familien. Sie wird nur aus humanitären Gründen oder aus anderen wichtigen Gründen zugelassen.
Die Touristen, die noch in den Hotels verbleiben, befinden sich ebenfalls in Quarantäne und dürfen
diese Einrichtungen nicht verlassen. Gleichzeitig ziehen Besucher, die in Miethäusern wohnen, in
die Touristenzentren.
Ausflüge in Städte, historische, kulturelle und Naturstätten sowie die Vermietung von Touristenautos
sind ausgesetzt.
Diejenigen, die nach Bekanntgabe der Entscheidung zur Regelung der Einreise über die
Landesgrenzen und vor diesem Montag angekommen sind, verbleiben in häuslicher Isolation. Diese
Fälle müssen im Wohngebiet gemeldet, gut erklärt, medizinisch überwacht werden, um ihre
Entwicklung zu verfolgen und ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Familien zu erreichen.
Niemand betritt oder verlässt isolierte Bereiche, der Verkehr in diesen Gebieten ist zu vermeiden.
-Differenzierte Betreuung für ältere Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben, für diejenigen,
die allein leben und umherziehende Menschen.
Ausführung normierter Verkäufe, Regulierung von Warteschlangen, Unterbindung von Störungen
und Förderung von Frei-Haus-Mahlzeiten und Dienstleistungen.
Aussetzung des Transports zwischen den Provinzen per Bus, Zügen, Flugzeugen und privaten
Transportunternehmen. Es wird analysiert, wie der innerstädtische Verkehr neu geordnet werden
kann.
Die Polizeikontrolle auf den Strassen und in anderen Zentren wird erforderlichenfalls verstärkt, um
zur Einhaltung der Massnahmen der Bürger beizutragen.
Diskotheken, Schwimmbäder, Fitnessstudios sind geschlossen und die
Unterhaltungsveranstaltungen in Hotels sind eingeschränkt, was auch für den nichtstaatlichen
Sektor gilt.
Bars und Restaurants arbeiten mit Einschränkungen, und bei allen kommerziellen Aktivitäten muss
ein Meter Abstand zwischen den Kunden eingehalten werden. Wird dies nicht gewährleistet, erfolgt
die Schliessung.
Die Lebensmittelproduktion wird intensiviert und Lebensmittel aus Bereichen, die in dieser Situation
geschlossen sind, werden im Einzelhandel verkauft.
Organisierung von Besuchen in allen Häusern durch die Massenorganisationen und das gesamte
lokale Regierungssystem, um die Information der Menschen, die festgesetzten Kontrollen und bei
Nichtbefolgung der Richtlinien entsprechende Maßnahmen zu gewährleisten.
Alle, die Symptome haben, gehen zu den dafür vorgesehenen Zentren oder bleiben unter ärztlicher
Aufsicht zu Hause.
Das Schuljahr ist vorübergehend geschlossen und für den Neustart sind Staffelungs-Varianten
geplant.























Der Unterricht wird für drei Wochen unterbrochen. Wenn die Bedingungen dies zulassen, wird das
Schuljahr am 20. April wieder aufgenommen.
Unter Bedingungen der epidemiologischen Überwachung werden die Kindergärten weiterhin für jene
Familien funktionieren, die beschliessen, ihre Kinder hinzubringen. Neuvergaben und
Anpassungsprozesse werden verschoben.
Kinder ohne familiären Schutz verbleiben in den Häusern, in denen sie leben.
Die Aktivitäten der Sportmannschaften sind ausgesetzt.
Ab dem 30. März erfolgt die Sendung von Unterrichtsprogrammen zu festgelegten Zeiten im
Fernsehen.
Schüler aus Internaten kehren sofort nach Hause zurück.
Die Lehrer bereiten den Unterricht für die Wiederaufnahme des Kurses vor. Angehende Master und
Doktoranden treiben ihre wissenschaftliche Arbeit voran.
Um Anhäufung von Personal zu vermeiden, erfolgt der Neustart des Schuljahres gestaffelt.
An den Hochschulen werden sämtliche Kurse ausgesetzt und es wird zum Fernstudium- Modus
übergegangen.
Die Studentenwohnheime stehen nur ausländischen Studenten offen.
Verschärfung der medizinischen Überwachung von Touristen und Angestellten in Hotels.
Verstärkung der täglichen medizinischen Überwachung der Bevölkerung.
Aussetzung von elektiven Chirurgien in einigen Krankenhauseinrichtungen und Durchführung nur
jener, die mit Transplantationen, Krebs oder Notfällen verbunden sind, die das Leben des Patienten
gefährden.
Neuprogrammierung der Fälle, in denen externe Konsultationen möglich sind, und Verbindung von
Konsultationen in den Wohngebieten.
Aussetzung von Besuchen in Krankenhäusern und Zulassung eines Begleiters.
Die Gültigkeit der Zertifikate zum Erwerb von Arzneimitteln wird um weitere sechs Monate
verlängert. Gleiches gilt für medizinische Diäten.
Die Verlegung des Arbeitsplatzes kann in jeder Tätigkeit erfolgen, die im Territorium erforderlich ist.
Für Mütter, deren Kinder im Grund- oder Sonderschulsystem lernen, kommt eine Schutzbehandlung
zur Anwendung, wie sie für Beschäftigte gilt, deren Arbeit zeitweilig ausgesetzt ist: 100% des
Gehalts im ersten Monat und 60% ab dem zweiten Monat.
Alle formellen und persönlichen Verfahren in den Finanzämtern werden verschoben.
Sämtliche Steuer- oder Tributverpflichtungen der Steuerzahler vor Bankfilialen werden
zurückgestellt. Sie können mit Transfermóvil oder anderen elektronischen Zahlungssystemen
erfolgen.
Es erfolgen Ermäßigungen der monatlichen Steuergebühren bei selbständigen Tätigkeiten, deren
Tätigkeitsniveau betroffen ist.
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