
Informationen zum "Corona-Virus"
Schließung von Kindertageseinrichtungen

im CJD NRW Süd/Rheinland

Aufgrund der Corona-Krise hat die Landesregierung NRW am 13.03.2020 beschlossen, dass ab dem 16.03.2020 
ein generelles Betretungsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen gilt, das bis zum Ende der Osterferien 
(19.04.2020) bestehen wird.

„Eltern sind verpflichtet, ihre Aufgabe zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder wahrzunehmen. Sie haben dafür 
Sorge zu tragen, dass ihre Kinder die Kindertagesbetreuungsangebote nicht nutzen.“ (Auszug aus dem Erlass des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales)

Für unsere Einrichtungen bedeutet das:
Am Montag, den 16.03.2020 bieten die Kitas und Großtagespflegestellen als Übergangslösung eine 
Notfallbetreuung für die gem. Erlass der Landesregierung NRW benannten Schlüsselpersonen an. 

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Eltern, die in unverzichtbaren Schlüsselfunktionen arbeiten, 
wegen der Betreuung ihrer Kinder bei der Arbeit nicht ausfallen. Dieses Angebot der Notfallbetreuung gilt vorerst 
nur für Montag, den 16.03.2020. Näheres hierzu siehe Anlage Informationen für Träger, Leitungen, Personal und 
Eltern des Landes NRW.

Schlüsselpersonen sind angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung 
zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. 

Dazu gehören insbesondere alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der 
Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung 
der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der 
Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 
(Auszug aus dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales).

Diese Schlüsselpersonen dürfen ihre Kinder zur Betreuung bringen, wenn sie alleinerziehend sind oder beide 
Elternteile Schlüsselpersonen sind und wenn die Kinder:

keine Krankheitssymptome aufweisen,
nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage 
 vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome aufweisen,
sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI) aktuell als Risiko-        
gebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet unter  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 
bzw. 14Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome zeigen.

Hier sind die Eltern in der Verantwortung zu entscheiden, ob die Kinder betreut werden können oder nicht.

Die Kitas und Großtagespflegestellen im CJD NRW Süd/Rheinland werden in der Zeit der Schließung telefonisch für 
Sie erreichbar sein, um Ihre Fragen zu beantworten.

Die ganze Situation wird uns alle (Eltern/Betreuungspersonen, Kinder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
fordern. Wir wünschen Ihnen und uns Gottes Segen für die bevorstehende Zeit und vor allem Gesundheit.

CJD NRW Süd/ Rheinland

Bis Mittwoch, den 18.03.2020, soll eine Bescheinigung vom Arbeitgeber beigebracht werden, dass 
es sich um Schlüsselpersonen handelt. Ein Muster wird schnellstmöglich zur Verfügung gestellt.
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