
 

Elterninformation 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern! 
 
Ab Montag, 16. März, bis zunächst Sonntag, 19. April, werden aufgrund der Maßnahmen 
des Landes Nordrhein-Westfalen alle Kindertageseinrichtungen geschlossen. Es gilt ein 
grundsätzliches Betretungsverbot.  
 
Selbstverständlich wissen wir um die Probleme, die diese Entscheidung für die Eltern mit 
sich bringt. Deshalb ist es für unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir in unseren Einrichtungen die Betreuung von Kindern 
sicherstellen, deren beide Elternteile bzw. das alleinerziehende Elternteil in einem 
sogenannten Schlüsselberuf tätig ist.  
 

Das zuständige Landesministerium hat einen Erlass veröffentlicht, der einheitlich für alle 

Kindertageseinrichtung in NRW gilt. 

 

Schlüsselpersonen sind demnach Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und 

pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen 

des öffentlichen Lebens dient.  

Dazu zählen 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 Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, 

Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung),  
• der Lebensmittelversorgung  
• und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung 

dienen.  
 

 

 



 

 

 

Diese Eltern 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 Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus 

diesem Risikogebiet vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome zeigen.  

 
Um die Betreuung ab Montag, den 16.03.2020, sicherzustellen, werden deshalb alle 

Kindertagesstätten in der Trägerschaft der Kita gem. GmbHs Hellweg, Hochsauerland-

Waldeck und Siegerland-Südsauerland mit dem üblichen Personal besetzt und die 

Betreuung der Kinder sicherstellen. 

 

Bitte beachten Sie: 

Bis Mittwoch, den 18.03.2020, soll eine Bescheinigung vom Arbeitgeber beigebracht 
werden, dass es sich um Schlüsselpersonen handelt. Ein Muster wird schnellstmöglich 
durch das Ministerium zu Verfügung gestellt und dann auch auf unseren Internetseiten 
veröffentlicht. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auch im begründeten Fällen von diesen 
Regelungen nicht abweichen dürfen und uns an die Erlasse halten müssen und werden. 
 
Selbstverständlich werden wir Sie über etwaige Veränderungen informieren. Aktuelle 
Nachrichten finden Sie auf den Internetseiten der drei Trägergesellschaften. Bitte halten Sie 
sich aber auch in den Medien auf dem Laufenden. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und bitte bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Josef Mertens      Michael Stratmann 
Geschäftsführer     Geschäftsführer 


