
Informationen zur Schließung 
von Schulen/Kindertagesstätten/Tagespflege 
 
 
 
 
1. Schließung von Schulen: 
 

 Für Schulen: 
Aufsichtliche Weisung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 
NRW vom 13.03.2020 zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen 
im Land NRW ab 16.03.2020 zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung SARS-CoV-
2 
 

 Ruhen des Unterrichts ab Montag bis zum Beginn der Osterferien 

Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn 
der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits 
am Montag der Unterricht in den Schulen ruht. Der Unterricht ruht damit zunächst 
für die Zeit vom 16.03.2020 bis zum 19.04.2020. 

Die Schulen haben Kommunikationsmöglichkeiten mit den Eltern in den kom-
menden Wochen in geeigneter Weise sicherzustellen. 

 
 

ÜBERGANGSREGELUNG BIS EINSCHLIESSLICH 17.03.2020:  

Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustel-
len, können sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Ent-
scheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an die-
sen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung 
sicher. Die Einzelheiten regelt die Schulleitung. 

Für Lehrerinnen und Lehrer gilt, dass am Montag (16.03.) und Dienstag 
(17.03.) eine Anwesenheit in der Schule erforderlich ist, um im Kollegium 
die notwendigen Absprachen zu treffen. Einzelheiten regelt die Schullei-
tung auf der Grundlage ihres Weisungsrechts (§ 59 Abs. 1 Satz 2 
SchulG). Zu einer darüber hinaus gehend erforderlichen Anwesenheit 
vgl. Ziff. 4. 

Der reguläre Schulbuslinienverkehr ist ausschließlich für diese bei-
den Tage sichergestellt. Ab Mittwoch gilt dies nicht mehr. 
 
 
NOTFALLBETREUUNG NACH DEM 17.03.2020 

Die Notfallbetreuung am Mittwoch, 17.03.2020 gilt nur noch für Eltern, die in 
unverzichtbaren Funktionsbereichen arbeiten. 

 Die Betreuung in den Notfallgruppen muss geeignet sein, die Ar-
beitsfähigkeit der Schlüsselpersonen, nicht aufgrund des Betreu-
ungsbedarfes ihrer Kinder zu beeinträchtigen. 

 Das Infektionsrisiko für Schlüsselpersonen darf sich durch die Not-
fallbetreuung nicht wesentlich erhöhen. 

 Die Notfallbetreuung ist primär angelegt für Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen 1 bis einschließlich 61. 

 

                                                 
1 siehe Schulmail Nr. 4 des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW vom 13.03.2020, Ziffer 2 
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Daraus folgt grundsätzlich, dass jedes hiernach zu betreuende Kind in seiner bis-
herigen Einrichtung notfallmäßig betreut werden soll, so die Erlasslage. Das zu-
grundeliegende Prinzip lautet, alle Einrichtungen und das eingesetzte Personal ste-
hen zur Verfügung. 
 
Diese Regelung der Notfallbetreuung gilt nach der Schulmail Nr. 4 vom 13.03.2020 
während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls, somit nach aktueller Auslegung 
und unter dem Vorbehalt einer anderslautenden Erlasslage ab dem 18.03.2020 bis 
zum Beginn der regulären Osterferien (06.04.2020). 
 
In der Notfallgruppe werden betreut: 

Kinder von sog. „Schlüsselpersonen“, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten. Kriti-
sche Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger 
Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Si-
cherheit oder andere ernsthafte Folgen eintreten würden. Bei der entsprechenden 
Beurteilung ist seitens der Arbeitgeber auf die Unabkömmlichkeit der Personen in ih-
rer konkreten Tätigkeit bzw. Funktion abzustellen2: 

 
1. Sektor Energie 

• Strom, Gas, Kraftstoffversorgung (inklusive Logistik) 

• insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze 

 
2. Sektor Wasser, Entsorgung 

• Hoheitliche und privatrechtliche Wasserversorgung 

• insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze 

 
3. Sektor Ernährung, Hygiene 

• Produktion, Groß- und Einzelhandel (inklusive Zulieferung, Logistik) 

 
4. Sektor Informationstechnik und Telekommunikation 

• insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze 

 
5. Sektor Gesundheit 

• insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, niedergelassener Bereich, Medizinpro-
duktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, Labore 

 
6. Sektor Finanz- und Wirtschaftswesen 

• insbesondere Kreditversorgung der Unternehmen, Bargeldversorgung, Sozialtransfers 

• Personal der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrie-
bes (insbesondere Auszahlung des Kurzarbeitergeldes) 

 
7. Sektor Transport und Verkehr 

• insbesondere Betrieb für kritische Infrastrukturen, öffentlicher Personennah- und Personen-
fern- und Güterverkehr 

• Personal der Deutschen Bahn und Nicht bundeseigenen Eisenbahnen zur Aufrechterhaltung 
des Dienstbetriebes 

• Personal zur Aufrechterhaltung des Flug- und Schiffsverkehrs 

 
8. Sektor Medien 

• insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko-und Krisenkommunikation 

 
9. Sektor staatliche Verwaltung (Bund, Land, Kommune) 

                                                 
2
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales - Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastruktu-

ren - Stand: 15. März 2020 
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• Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz, Polizei, Feuerwehr, Katastrophen-

schutz, Justizvollzug, Veterinärwesens, Lebensmittelkontrolle, Asyl- und Flüchtlingswesen 
einschließlich Abschiebungshaft, Verfassungsschutz, aufsichtliche Aufgaben sowie Hoch-
schulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, soweit sie für den Betrieb von sicher-
heitsrelevanten Einrichtungen oder unverzichtbaren Aufgaben zuständig sind 

• Gesetzgebung/Parlament 

 

10. Sektor Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 

• Sicherstellung notwendiger Betreuung in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertages-
pflege, stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung 

 

 

1. Die Entscheidung, ein Kind zur Betreuung in der aufzunehmen, dessen El-
tern zu dem Kreis der im Bereich kritischer Infrastrukturen beruflich Täti-
gen gehört, treffen die Leitungen der jeweiligen Schule. Es gelten die beste-
henden rechtlichen Zuständigkeiten. 

2. Grundlage der Entscheidung sind: 

(a) der Nachweis oder die Zusicherung, dass beide Elternteile (soweit nicht al-
leinerziehend) nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen, weil sie 
in einer kritischen Infrastruktur tätig sind, und  

(b) das Vorliegen (oder die Zusicherung der Vorlage) einer schriftlichen Zusiche-
rung der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile (soweit vorhanden), dass 
deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kriti-
schen Infrastruktur notwendig ist. 

3. Die oben aufgeführte Liste über die Personenkreise kritischer Infrastrukturen 
lehnt sich an die Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem 
BSI-Gesetz (https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-
kritisv/BJNR095800016.html.) an. Sie wird stetig fortentwickelt. 

  
 

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 infizier-
ten Personen 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome auf-
weisen, 

 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut 
(RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet 
unter  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-rus/Risikogebiete.html)  

bzw. 14 Tage 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 wer-
den können oder nicht. 

 
  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-rus/Risikogebiete.html
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Bedarfsabfrage: 

 
Die Bedarfsabfrage (s. Anlage 013) erfolgt über einen einheitlichen Abfragebogen an 
die Sorgeberechtigten durch die Leitungen der Schulen. Die Bedarfsabfragebögen 
sind von den Eltern vollständig auszufüllen und umgehend an die Schulleitungen zu-
rückzugeben. 

 Die Schulleitungen überprüfen die Bedarfsabfragebögen nach Rückgabe 
durch die Eltern und treffen auf der Grundlage der hierzu ergangenen Erlasse 
und Leitlinien eine Entscheidung über die Berechtigung der Betreuung des 
Kindes 

 Bis Mittwoch, den 18.03.2020, soll von der/den Sorgeberechtigten eine Be-
scheinigung vom Arbeitgeber beigebracht werden, dass es sich bei der 
bzw. den Sorgeberechtigten um Schlüsselpersonen handelt4. Ein Muster wird 
schnellstmöglich zur Verfügung gestellt und ist bis zum 18. März 2020 bei der 
zuständigen Schulleitung abzugeben.  

 Für Fragen an die Stadt Ahaus als Schulträger (gilt bei Bedarf auch für Schu-
len anderer Schulträger) wenden Sie sich an folgenden Kontakt in der Stadt-
verwaltung: 

Kontakt:  Stadt Ahaus  
 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport 
 Frau Stefanie Reers 
 Telefon: 0 25 61 / 72- 3 24 
 Fax: 0 25 61 / 72- 81- 3 24 
 E-Mail: st.reers@ahaus.de 

Um schulform- und ortübergreifende Bedarfe effektiv zu organisieren, muss ein inter-
kommunaler Abgleich bei den Bedarfen stattfinden, da insbesondere auch der regulä-
re Schulbusverkehr ab Mittwoch nicht mehr fährt. Für den Schulbereich wird der 
Fachbereich 40 des Kreises Borken diese Aufgabe übernehmen. 

 
 

Einrichtung der Notfallgruppe: 

Nach der Koordination der Bedarfe soll - soweit wie möglich - jede Einrichtung (auch 
Tagespflege) sich darauf einstellen, Notfallgruppen im erforderlichen Umfang einzu-
richten. 

Aufgrund der individuellen Besonderheiten kann sich ggf. die Betreuung in einer an-
deren Einrichtung als der bisherigen ergeben. Bei den Schulen gibt es eine Vielzahl 
von Schüler/innen (Förderschulen und weiterführende Angebote der Kl. 5 und 6), die 
nicht am Wohnort zur Schule gehen. 

 
Auf jeden Fall sollte die Einrichtung der Notfallgruppe unter den vom Robert-Koch-
Institut empfohlenen Hygienehinweisen erfolgen. (z.B. Größe der Gruppe, gemein-
sames Mittagessen…) 
http://multimedia.gsb.bund.de/RKI/Flowcharts/covid19/ 
 

 
  

                                                 
3 Der Vordruck „Bedarfsabfrage“ wird allen städtischen Schulen (informatorisch auch den Schulen der nicht-städtischen Schulträger in 
Ahaus) in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Er sollte an sehr präsenter Stelle auf der Homepage der Schule zum Download zur Verfü-
gung gestellt werden. Gleichzeitig wird der Vordruck auch auf der Homepage der Stadt Ahaus zum Download bereitgestellt. 
Sobald der Vordruck „Arbeitgeberbescheinigung“ zur Verfügung steht, wird er an beiden Stellen ebenfalls zum Download bereitgestellt. 
4 Für einen Anspruch auf Notfallbetreuung ist es erforderlich, dass alle Sorgeberechtigten eines Kindes (beide Elternteile oder die/der 
sorgeberechtigte Elternteil) zur Personengruppe mit Schlüsselfunktion zählen. Sollte nur ein Elternteil eine Schlüsselfunktion haben, ist 
eine Betreuung in der Notfallbetreuung nicht möglich. 

http://multimedia.gsb.bund.de/RKI/Flowcharts/covid19/
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REGELUNGEN FÜR LEHRERINNEN UND LEHRER 
Das Ruhen des Unterrichtsbetriebes entbindet die Schulleitungen und die 
Lehrkräfte nicht von den bestehenden Dienstpflichten. 

Das Ruhen des Unterrichts aus Gründen des Infektionsschutzes gilt grundsätzlich 
nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte (vgl. 
Schul-Mail Nr. 1 und 3). In diesem Fall erfüllen die Lehrkräfte ihre Dienstaufgaben, 
soweit möglich, am heimischen Arbeitsplatz. 

Trotz der Entscheidung über das Ruhen des Unterrichts kann eine Schule auch teil-
weise weiter genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass 

a. ein Zusammenkommen einer begrenzten Anzahl von Menschen mit den 
Zielen des Infektionsschutzes vereinbar ist und  

b. von den betroffenen Schulräumen keine Infektionsgefahren ausgehen. 
Dieses liegt im Ermessen der zuständigen Behörden (örtliche Ordnungs-
behörden bzw. Gesundheitsämter). In einem solchen Fall kann die Anwe-
senheit der Lehrkräfte durch die Schulleitung angeordnet werden. 

Es muss in jedem Fall eine Erreichbarkeit der Schulleitungen und der Lehrkräf-
te sichergestellt werden. 

Der Ausbildungsbetrieb der Lehrerausbildung in Verantwortung der Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung (interne und externe Seminarveranstaltungen, aus-
bildungsfachliche Begleitung von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
und Praxissemesterstudierenden) sowie Veranstaltungen der staatlichen Lehrerfort-
bildung (Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Kompetenzteams und der Bezirks-
regierungen) werden bis auf weiteres ausgesetzt. 

Das Krisenmanagement des Ministeriums und der Bezirksregierungen bleiben für 
schulische Krisen unter den bekannten Nummern erreichbar. 

 
Durchführung von Prüfungen und Erbringung von Leistungsnachweisen etc. 

 
a)  Zentralabitur in der gymnasialen Oberstufe und an Beruflichen Gymnasien 

Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. März bis zum Ende der Os-
terferien hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den 
bevorstehenden Abiturprüfungen. Die Termine sind insbesondere mit Blick auf 
die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch aufgrund des durch 
die Kultusministerkonferenz veranlassten länderübergreifenden Aufgabenpools 
zwischen den Ländern abgestimmt und bleiben in diesen und allen anderen Fä-
chern grundsätzlich bestehen. Auch die Konferenz des Zentralen Abituraus-
schusses (ZAA) am 2. April kann wie vorgesehen stattfinden, da die Schulen als 
Gebäude nicht geschlossen sind. 

Selbst für den Fall, dass der Unterricht nicht unmittelbar nach den Osterferien 
wieder aufgenommen werden sollte, ist vorgesehen, dass die Schulgebäude in 
Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behörden von Abiturientinnen und Abitu-
rienten sowie Lehrkräften genutzt werden können, um an den vorgesehenen 
Terminen ordnungsgemäße Prüfungen durchzuführen, da die Einstellung des 
Unterrichts einen generellen prophylaktischen Charakter hat und die Räumlich-
keiten selbst nicht betroffen sind. 

Sollte es in Einzelfällen an Schulen durch Schulschließungen in den vergange-
nen Wochen bzw. durch die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. 
März nicht möglich sein, dass alle angehenden Abiturientinnen und Abiturienten 
die notwendigen Leistungsnachweise („Vorabiturklausuren“) erbringen konnten, 
so sollen die Schulen das unmittelbar nach den Osterferien nachholen. Für die-
sen Fall erfolgt die Zulassung der betroffenen Schülerinnen und Schüler durch 
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die ZAA-Konferenz bis zum 5. Mai und die Schülerinnen und Schüler legen ihre 
Abiturprüfungen ab dem 7. Mai an den zentralen Nachschreibeterminen ab. 

 
b)  Informationen zu anderen Prüfungsformaten 

Weitere Informationen u.a. zu Zentralen Prüfungen in Klasse 10 (ZP 10), zent-
ralen Klausuren in der Einführungsphase (ZKE), Prüfungen an Berufskollegs so-
wie zum Umgang mit Klassenarbeiten etc. werden Ihnen in den kommenden 
Tagen gesondert übermittelt und auf der Homepage des Ministeriums für 
Schule und Bildung (www.schulministerium.nrw.de) veröffentlicht und stetig ak-
tualisiert. 

Im Übrigen wird empfohlen, die Schülerinnen und Schüler in der Zeit bis 
zum Beginn der Osterferien zum Lernen zu Hause anzuhalten (Lektüre, 
Aufgabensätze, Referate etc.). Hierzu sollten in der Schule vorhandene 
technische Infrastrukturen genutzt werden. 

 
  



S e i t e  | 7 

 
2. Betretungsverbot von Kindertagesstätten: 
 

 Für Kindertagesstätten: 
Aufsichtliche Weisung des Ministeriums für Kinder, Familien, Flüchtlinge und 
Integration des Landes NRW vom 14.03.2020 zum Betretungsverbot für Kinder und 
Eltern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogischen 
Kindertageseinrichtungen und „Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ (Brücken-
projekte) Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Nr.1 und 2 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) und in der Kindertagespflege zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung SARS-CoV-2 
 
In der Information des Ministeriums für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration 
des Landes NRW vom 14.03.2020 für Träger, Leitungen, Personal von Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogischen Kindertageseinrichtun-
gen und „Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ (Brückenprojekte) sowie für El-
tern, deren Kinder in den o.g. Einrichtungen und in der Kindertagespflege betreut 
werden, wird ab Montag, den 16.03.2020 bis 19.04.2020, ein Betretungsverbot für 
Kinder und Eltern in den o.g. Einrichtungen und in der Kindertagespflege ausgespro-
chen.  

 
Da unterschiedliche Verfahrensweisen zu der Notfallbetreuung von Kindern am Mon-
tag und Dienstag 16. und 17.03.2020 an den Kreis und die Städte und Gemeinden 
herangetragen worden sind, möchte ich nochmals nachfolgende klarstellenden Hin-
weise geben:  

1.  Die aufsichtliche Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
vom 13.03.2020 richtet sich an die Städte und Gemeinden. Für die Umsetzung der 
Weisung sind die Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden zuständi-
ge Behörde nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).  

Diese Hinweise erfolgen in Abstimmung mit den zuständigen örtlichen Ordnungs-
behörden und den Stadtjugendämtern im Kreis Borken. Dies soll eine kreisweit 
einheitliche Regelung für Montag und Dienstag und für die Zeit ab Mittwoch si-
cherstellen. 

2. Die aufsichtliche Weisung beinhaltet für die Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflegestellen ein Betretungsverbot grundsätzlich ab Montag 16.03.2020. In 
der aufsichtlichen Weisung vom 13.03.2020 zur Schließung der Schulen ist dage-
gen für Montag und Dienstag, 16. und 17.03.2020, die Betreuung der Schülerinnen 
und Schüler in der Schule zugelassen worden.  

3. Ab Mittwoch, 18.03.2020, gilt sowohl für Schulen als auch für Kindertageseinrich-
tungen und Tagespflegestellen, dass nur für Kinder von sog. unentbehrlichen 
Schlüsselpersonen mit einer schriftlichen Unentbehrlichkeitsbestätigung des jewei-
ligen Arbeitgebers eine Notfallbetreuung zulässig ist. Die Schlüsselpersonen wer-
den mit einer Reihe von Berufsgruppen und Funktionsbereichen konkretisiert. Die 
Aufzählung ist aber nicht abschließend. Auch für dort nicht aufgeführte Bereiche 
kann ein Arbeitgeber die Unentbehrlichkeit geltend machen.  

4. Das Land hat mit der gestern um 20:00 Uhr veröffentlichten „Offiziellen Information 
an Träger, Leitungen, Personal und Eltern" ausgeführt, dass Kindertageseinrich-
tungen ab Montag für die Notfallbetreuung zunächst und bis auf Weiteres mit der 
regulären Personalbesetzung öffnen. … Bis Mittwoch, den 18.03.2020, soll eine 
Bescheinigung vom Arbeitgeber beigebracht werden, dass es sich um Schlüssel-
personen handelt. Ein Muster wird schnellstmöglich zur Verfügung gestellt. 

5. Daraus folgt, dass für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege insofern eine Übergangsregelung erforderlich ist, bis das Nachweisver-
fahren ab Mittwoch verbindlich eingeführt ist. Ich bitte Sie daher, die Betreuung der 
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Kinder von Eltern, die für Montag und Dienstag eine Notfallbetreuung ohne Nach-
weise Ihnen gegenüber geltend machen, sicherzustellen.  

6. Am Montag tagt zu dem weiteren Verfahren ab Mittwoch die Bürgermeisterkonfe-
renz. Danach erhalten Sie umgehend weitere Informationen. 

 
 

Zielsetzung: 
 

 Die Betreuung in den Notfallgruppen muss geeignet sein, die Arbeitsfähigkeit der 
Schlüsselpersonen, nicht aufgrund des Betreuungsbedarfes ihrer Kinder zu be-
einträchtigen. 
 

 Das Infektionsrisiko für Schlüsselpersonen darf sich durch die Notfallbetreuung 
nicht wesentlich erhöhen. 

 
Daraus folgt grundsätzlich, dass jedes Kind in seiner bisherigen Einrichtung notfall-
mäßig betreut werden soll, so die Erlasslage. Das zugrundeliegende Prinzip lautet, al-
le Einrichtungen (gilt auch für Tagespflege) und das eingesetzte Personal stehen zur 
Verfügung. 

 
 

In der Notfallgruppe werden betreut: 

Kinder von sog. „Schlüsselpersonen“, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten. Kriti-
sche Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger 
Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Si-
cherheit oder andere ernsthafte Folgen eintreten würden. Bei der entsprechenden 
Beurteilung ist seitens der Arbeitgeber auf die Unabkömmlichkeit der Personen in ih-
rer konkreten Tätigkeit bzw. Funktion abzustellen5: 

 
1. Sektor Energie 

• Strom, Gas, Kraftstoffversorgung (inklusive Logistik) 

• insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze 

 
2. Sektor Wasser, Entsorgung 

• Hoheitliche und privatrechtliche Wasserversorgung 

• insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze 

 
3. Sektor Ernährung, Hygiene 

• Produktion, Groß- und Einzelhandel (inklusive Zulieferung, Logistik) 

 
4. Sektor Informationstechnik und Telekommunikation 

• insbesondere Einrichtungen zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze 

 
5. Sektor Gesundheit 

• insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, niedergelassener Bereich, Medizinpro-
duktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, Labore 

 
6. Sektor Finanz- und Wirtschaftswesen 

• insbesondere Kreditversorgung der Unternehmen, Bargeldversorgung, Sozialtransfers 

• Personal der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrie-
bes (insbesondere Auszahlung des Kurzarbeitergeldes) 

                                                 
5
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales - Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastruktu-

ren - Stand: 15. März 2020 
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7. Sektor Transport und Verkehr 

• insbesondere Betrieb für kritische Infrastrukturen, öffentlicher Personennah- und Personen-
fern- und Güterverkehr 

• Personal der Deutschen Bahn und Nicht bundeseigenen Eisenbahnen zur Aufrechterhaltung 
des Dienstbetriebes 

• Personal zur Aufrechterhaltung des Flug- und Schiffsverkehrs 

 
8. Sektor Medien 

• insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko-und Krisenkommunikation 

 
9. Sektor staatliche Verwaltung (Bund, Land, Kommune) 

• Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz, Polizei, Feuerwehr, Katastrophen-
schutz, Justizvollzug, Veterinärwesens, Lebensmittelkontrolle, Asyl- und Flüchtlingswesen 
einschließlich Abschiebungshaft, Verfassungsschutz, aufsichtliche Aufgaben sowie Hoch-
schulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, soweit sie für den Betrieb von sicher-
heitsrelevanten Einrichtungen oder unverzichtbaren Aufgaben zuständig sind 

• Gesetzgebung/Parlament 

 

10. Sektor Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 

• Sicherstellung notwendiger Betreuung in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertages-
pflege, stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung 

 

 

1. Die Entscheidung, ein Kind zur Betreuung in der Kindertagesstätte aufzu-
nehmen, dessen Eltern zu dem Kreis der im Bereich kritischer Infrastruktu-
ren beruflich Tätigen gehört, treffen die Leitungen der jeweiligen Kinderta-
gesstätten. Es gelten die bestehenden rechtlichen Zuständigkeiten. 

2. Grundlage der Entscheidung sind: 

(a) der Nachweis oder die Zusicherung, dass beide Elternteile (soweit nicht al-
leinerziehend) nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen, weil sie 
in einer kritischen Infrastruktur tätig sind, und  

(b) das Vorliegen (oder die Zusicherung der Vorlage) einer schriftlichen Zusiche-
rung der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile (soweit vorhanden), dass 
deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kriti-
schen Infrastruktur notwendig ist. 

3. Die oben aufgeführte Liste über die Personenkreise kritischer Infrastrukturen 
lehnt sich an die Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem 
BSI-Gesetz (https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-
kritisv/BJNR095800016.html.) an. Sie wird stetig fortentwickelt. 

  
 

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 infizier-
ten Personen 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome auf-
weisen, 

 sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut 
(RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet 
unter  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-rus/Risikogebiete.html)  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-rus/Risikogebiete.html
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bzw. 14 Tage 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 wer-
den können oder nicht. 

Alle Einrichtungen haben Kommunikationsmöglichkeiten mit den Eltern in den 
kommenden Wochen in geeigneter Weise sicherzustellen. 

 

 
Bedarfsabfrage: 

 
Die Bedarfsabfrage (s. Anlage 016) erfolgt über einen einheitlichen Abfragebogen an 
die Sorgeberechtigten durch die Leitungen der Kindertagesstätten. Die Bedarfs-
abfragebögen sind von den Eltern vollständig auszufüllen und umgehend an die Kita-
Leitungen zurückzugeben. 

 Die Leitungen überprüfen die Bedarfsabfragebögen nach Rückgabe durch die 
Eltern und treffen auf der Grundlage der hierzu ergangenen Erlasse und Leit-
linien eine Entscheidung über die Berechtigung der Betreuung des Kindes 

 Bis Mittwoch, den 18.03.2020, soll von der/den Sorgeberechtigten eine Be-
scheinigung vom Arbeitgeber beigebracht werden, dass es sich bei der 
bzw. den Sorgeberechtigten um Schlüsselpersonen handelt7. Ein Muster wird 
schnellstmöglich zur Verfügung gestellt und ist bis zum 18. März 2020 bei der 
zuständigen Kita-Leitung abzugeben.  

 Für Fragen an die Stadt Ahaus als Träger einer Einrichtung (gilt bei Bedarf 
auch für Einrichtungen anderer Träger) wenden Sie sich an folgenden Kontakt 
in der Stadtverwaltung: 

Kontakt:  Stadt Ahaus  
 Fachbereich Jugend 
 Frau Annette Menker 
 Telefon: 0 25 61 / 72- 3 51 
 Fax: 0 25 61 / 72- 81- 3 51 
 E-Mail: a.menker@ahaus.de 

Um einrichtungs- und ortübergreifende Bedarfe effektiv zu organisieren, muss ein in-
terkommunaler Abgleich bei den Bedarfen stattfinden. 

 
Die Bedarfsabfrage (s. Anlage) erfolgt über einen einheitlichen Abfragebogen an die Sorge-
berechtigten 

 durch die Leitung der Kindertagesstätten und die Tagespflegepersonen 
 
 
 
Einrichtung der Notfallgruppe: 
 
Nach der Koordination der Bedarfe soll - soweit wie möglich - jede Einrichtung (auch Ta-
ges-pflege) sich darauf einstellen, Notfallgruppen im erforderlichen Umfang einzurichten. 
Aufgrund der individuellen Besonderheiten kann sich ggf. die Betreuung in einer anderen 
Einrichtung als der bisherigen ergeben. 

                                                 
6 Der Vordruck „Bedarfsabfrage“ wird allen Kindertagesstätten (informatorisch auch den Kindertagesstätten der nicht-städtischen Träger in 
Ahaus) in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Er sollte an sehr präsenter Stelle auf der Homepage der Einrichtung zum Download zur 
Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wird der Vordruck auch auf der Homepage der Stadt Ahaus zum Download bereitgestellt. 
Sobald der Vordruck „Arbeitgeberbescheinigung“ zur Verfügung steht, wird er an beiden Stellen ebenfalls zum Download bereitgestellt. 
7 Für einen Anspruch auf Notfallbetreuung ist es erforderlich, dass alle Sorgeberechtigten eines Kindes (beide Elternteile oder die/der 
sorgeberechtigte Elternteil) zur Personengruppe mit Schlüsselfunktion zählen. Sollte nur ein Elternteil eine Schlüsselfunktion haben, ist 
eine Betreuung in der Notfallbetreuung nicht möglich. 
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Kinder können nur in Notfallgruppen betreut werden, wenn: 

 eine schriftliche Bescheinigung des Arbeitsgebers/der Arbeitgeberin der 
Sorgeberechtigten vorliegt (s. Fußnote 2 unten) 

 die Kinder keine Krankheitssymptome ausweisen, 

 die Kinder nicht in Kontakt stehen zu infizierten Personen, 

 seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und sie 
keine Krankheitssymptome aufweisen, 

 die Kinder sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Ro-
bert Koch-Institut aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw.14 Tage seit 
Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und sie keine Krankheits-
symptome zeigen. 

 (Risikogebiete sind tagesaktuell abrufbar im Internet unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 

 
Auf jeden Fall sollte die Einrichtung der Notfallgruppe unter den vom Robert-Koch-
Institut empfohlenen Hygienehinweisen erfolgen. (z.B. Größe der Gruppe, gemein-
sames Mittagessen…) 
http://multimedia.gsb.bund.de/RKI/Flowcharts/covid19/ 

 

 
Zuständigkeit: 
 
Zuständige Behörde für Maßnahmen nach § 28 V Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind nach  
§ 3 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-
IfSG) Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden. 
 

 
 
 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
http://multimedia.gsb.bund.de/RKI/Flowcharts/covid19/

