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دﻓﺘﺮ اداره اوﺳﻠﻨﺪر ﺑﯿﻬﻮرده LEA / Ausländerbehörde /
دﻓﺘﺮ اداره اوﺳﻠﻨﺪر ﺑﯿﻬﻮرده  LEAﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ LEA ،اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
روش آﻧﻼﯾﻦ و ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ:
•

ﺗﺮﻣﯿﻦ از ﺳﻮي  LEAﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

•

اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ زودي ﻣﻨﻘﻀﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد

•

ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ دوﻟﺪوﻧﮓ دارﻧﺪ

 LEAﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.910230.php
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ "وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ" ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري اﺟﺮاآت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوري اﯾﻦ اداره
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  Aاﺗﺎق  80در ﺳﺎﻋﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ) .دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ از  7:00ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  2:00ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از  9:00ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5:00ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ( .Friedrich-Krause-Ufer
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻟﻄﻔًﺎ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻄﻔًﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻮري ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي دارﯾﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺮﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﻄﺮاري ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺪارك زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
•

ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﺳﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ

•

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ

Antragsformular auf Erteilung eines Aufenthaltstitels
•

ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن :ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

•

ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ :اﺛﺒﺎت دﻻﯾﻞ ﻓﻮري ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ دارﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺮگ  ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري
)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن(  ،اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻏﯿﺮه .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺴﺖ
ﺧﺪﻣﺎت اﺿﻄﺮاري ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ، www.berlin.de/einwanderung/ :و از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد
آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ،اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻓﮑﺲ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
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Das Landesamt für Einwanderung LEA (Ausländerbehörde):
Das Landesamt für Einwanderung (LEA) ist weiter geöffnet. Allerdings stellte LEA die Antragsbearbeitung aus Gründen des
Infektionsschutzes auf das Online- und Schriftverfahren um.
Für betroffene Personen:
• die bereits einen Termin im LEA gebucht hatten oder
• deren Aufenthaltstitel bereits abgelaufen ist oder bald ablaufen wird oder
• die eine Bescheinigung über ihr Asylverfahren oder ihre Ausreiseverpflichtung (zum Beispiel eine Duldung) besitzen,
richtete LEA das Online-Verfahren zur Registrierung unter
https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.910230.php ein.
Vor Ort ist wegen der pandemischen Ausbreitung des „Corona-Virus“ nur noch eine eingeschränkte Bedienung für Notfälle
möglich. Diese findet für Kundinnen und Kunden aller Standorte am Standort Friedrich-Krause-Ufer in Raum 80 (Haus A) zu den
regulären Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 07:00Uhr bis 14:00Uhr und Donnerstag von 09:00Uhr bis 17:00 Uhr) statt.
Bitte beachten Sie, dass es uns hier nur möglich ist, Notfälle zu bedienen. Hierunter fallen ausdrücklich keine regulären
Verlängerungen Ihrer Aufenthaltsdokumente. Wählen Sie hier bitte eines unserer Online- Verfahren, soweit es für Ihr Anliegen
möglich ist. Bitte sprechen Sie zu Ihrem Schutz nur vor, wenn Sie aus dringenden persönlichen oder beruflichen
Gründen verreisen müssen. Eine weitergehende Bedienung ist aktuell nicht möglich.
Sollten Sie als Notfallkunde vorsprechen müssen, legen Sie bitte die folgenden Dokumente vor:
o Reisepass und Aufenthaltsdokument
o ausgefülltes Antragsformular auf Erteilung eines Aufenthaltstitels und
o bei Arbeitnehmern: aktuelle Lohn- und Arbeitgeberbescheinigung, die die Notwendigkeit der Ausreise
bestätigt (letzteres ist nicht erforderlich, wenn sich dies aus dem Arbeitsvertrag ergibt, z.B. Pilot/innen,
Flugbegleiter/innen) oder
o bei Selbständigen: Nachweis über die ausgeübte selbständige Tätigkeit und Vorlage von Aufträgen, die die
Ausreise notwendig machen oder
o bei persönlichen Gründen: Nachweis über die dringenden Gründe, die eine Ausreise erfordern, z.B.
Sterbeurkunden, Liegebescheinigungen (Krankenhaus), Nachweis Pflegebedürftigkeit von Angehörigen
etc. Bitte beachten Sie, dass Urlaubsreisen keine dringenden, persönlichen Gründe darstellen.
Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand unter www.berlin.de/einwanderung/ und fragen Sie gegebenenfalls per
Telefon, Email oder Fax, ob Ihr Termin wie vorgesehen stattfindet.
Postanschrift
Landesamt für Einwanderung
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin
E-Mail: post@lea.berlin.de
Fax:
030 90269 4099

