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Allgemeine Informationen 

Welche Krankheitssymptome verursacht das Coronavirus?  
 
Betroffen sind bei der Krankheit Covid-19, die durch das Coronavirus ausgelöst wird, vor allem die 
unteren Atemwege. Wie bei anderen Erregern kann eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus 
zu Symptomen wie Fieber, Husten, Atemnot, Halskratzen, Müdigkeit und Muskelschmerzen führen. 
Einige Betroffene leiden auch an Durchfall oder Kopfschmerzen.  
 
Die Krankheitsverläufe variieren stark. Bei einigen – vorwiegend jüngeren - Personen verläuft die 
Krankheit eher symptomlos, gelegentlich kommt es bei infizierten Personen aber auch zu schweren 
Lungenentzündungen.  
 
 

Muss ich eine Infektion mit dem Coronavirus befürchten, wenn ich zwar Symptome 
aufweise, aber keinen Kontakt zu erkrankten Personen hatte und mich auch nicht in 
einem Krisengebiet aufgehalten habe?  
 
In diesen Fällen ist eher keine Ansteckung zu befürchten. Symptome an Atemwegsorganen können 
eine Vielzahl von Ursachen haben. Es kann sich mit viel größerer Wahrscheinlichkeit beispielsweise 
um einen normalen grippalen Infekt oder eine Virusgrippe handeln. In der Regel werden in solchen 
Fällen auch keine Tests durchgeführt.  
 
 

Ich hatte Kontakt zu einer Person, die positiv auf den Coronavirus getestet wurde. 
Was soll ich tun?   
 
Personen, die einen engen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Virus im Labor 
nachgewiesen wurde, sollten sich telefonisch an den Hausarzt wenden.   
 
Als Kontaktperson gilt, wer Kontakt (in der Regel mindestens 15 Minuten) mit einer positiv geteste-
ten Person hatte, zum Beispiel während eines persönlichen Gesprächs. Auch Personen, mit denen 
man in einem Haushalt lebt, zählen als Kontaktperson. Es reicht nicht aus, an einem Patienten 
vorbeigelaufen zu sein. Kontaktperson ist, wer mit Sekreten oder Körperflüssigkeiten der positiv 
getesteten Person in Kontakt gekommen ist, zum Beispiel beim Küssen oder Anhusten.   
 
 

Erster Ansprechpartner bei Symptomen 
 
Setzen Sie sich zunächst telefonisch mit Ihrem Hausarzt in Verbindung und folgen Sie seinen An-
weisungen.  
 
Gehen Sie auf keinen Fall in die Praxis, ohne Ihren Besuch zunächst mit dem Hausarzt abgestimmt 
zu haben!   
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Haben Sie Geduld, wenn sie den Hausarzt nicht direkt erreichen. Die Praxen sind momentan über-
lastet.  
 
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116 117 wenden. Auch hier gilt es Geduld zu bewahren und sich nicht ohne Ab-
sprache ins Krankenhaus zu begeben, wenn Sie befürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.   
 
 
Begründeter Verdachtsfall  
 
Ein begründeter Verdachtsfall besteht nur, wenn ein Patient   

1. Symptome zeigt, die einer Grippeerkrankung ähneln und   
 
2. entweder  

a) sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html  

ODER   
b) in den letzten 14 Tagen engen Kontakt unter 1 m Abstand für mehr als 15 Minuten zu 

einem nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen hatte.   

Bitte melden Sie sich im Gesundheitsamt des Kreises Kleve unter der Telefonnummer (0 28 21) 
594 950, wenn Sie Kontakt zu einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Person hatten. 
 
 

Wie sieht die Meldekette aus?  
 
Der Meldeweg ist durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) vorgegeben. Einen Verdacht oder das 
Bekanntwerden einer Ansteckung muss der behandelnde Arzt bzw. die behandelnde Ärztin an das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt melden. Dieses bewertet und übermittelt die Daten an die zu-
ständige Landesbehörde. Dies geht in der Regel sehr schnell. Gleichzeitig wird Kontakt zu den 
Betroffenen aufgenommen.  
 
Je nach gesundheitlicher und persönlicher Situation des Erkrankten oder Verdachtsfalls sowie der 
tatsächlichen Infektionsgefahr erfolgt z. B. eine stationäre Behandlung oder eine häusliche Quaran-
täne.  
 
 

Wie lange dauert die Inkubationszeit?  
 
Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage beträgt. Das bedeutet, 
es können bis zu 14 Tagen zwischen Ansteckung und Erkrankung vergehen.  
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Wo kann ich mich testen lassen?  
 
Sie werden nur getestet, wenn Ihr Arzt es veranlasst. Wenn Sie Symptome zeigen und entweder in 
den letzten 2 Wochen in einem Risikogebiet waren oder mit einer infizierten Person engen Kontakt 
hatten, melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt.  
 
 

Wieso dauern die Ergebnisse der Proben so lang?  
 
Es gibt derzeit ein sehr hohes Aufkommen an Tests. Die Labore bitten um Verständnis, dass es zu 
Wartezeiten kommen kann. Einen Schnelltest gibt es bisher nicht.  

Quarantäne  

Warum müssen Kontaktpersonen 14 Tage in Quarantäne?  
 
Eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus soll so weit wie möglich verhindert oder zu-
mindest verlangsamt werden. Hierfür ist es notwendig, die engeren Kontaktpersonen von bestätig-
ten Infektionsfällen zu identifizieren und ihren Gesundheitszustand für die maximale Dauer der In-
kubationszeit von 14 Tagen in häuslicher Quarantäne zu beobachten.  
 
Auf diese Weise können auftretende Krankheitszeichen frühzeitig erkannt und die notwendigen Un-
tersuchungen durchgeführt werden, damit diese Personen im Zweifelsfall niemanden anstecken 
können. Gleichzeitig werden die Kontakte der Betroffenen auf ein Minimum reduziert, damit das 
Virus im Zweifelsfall nicht weiterverbreitet werden kann. Das Gesundheitsamt legt im Einzelfall das 
konkrete Vorgehen fest.   
 
 

Ist häusliche Quarantäne verpflichtend oder freiwillig?   
 
Quarantäne wird grundsätzlich durch das Gesundheitsamt angeordnet. Wenn dies geschehen ist, 
ist die Quarantäne verpflichtend und wird auch kontrolliert.   
 
In einigen Fällen kann auch eine freiwillige Quarantäne geboten sein, z. B. bei Rückkehr aus einem 
ausgewiesenen Risikogebiet. Für diese Personen wird eine freiwillige 14-tägige Quarantäne emp-
fohlen.  
 
 

Betretungsverbote für Reiserückkehrer   
 
Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind für den Zeitraum von 14 Tagen nach Aufenthalt Be-
tretungsverbote für folgende Bereiche zu erlassen: 
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 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, 
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“,

 Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden) sowie 
betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe)

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den 
Krankenhäusern

 vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,

 Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken

 stationäre Einrichtungen der Pflege und der

 Eingliederungshilfe

 Berufsschulen

 Hochschulen
 
 

Was bedeutet die freiwillige Quarantäne arbeitsrechtlich? 
 
Der Arbeitnehmer muss eine einvernehmliche Lösung mit dem Arbeitgeber finden. Bei einem sol-
chen, eher kurzen Zeitraum von 14 Tagen, wäre z. B. denkbar, das Arbeitsverhältnis "zum Zweck 
des Epidemie-Schutzes einvernehmlich ruhen zu lassen". Notfalls müssten Arbeitnehmer Urlaub 
nehmen. 
 
Die (bloße) Empfehlung für symptomfreie Reiserückkehrer aus Risikogebieten, sich in häusliche 
Quarantäne zu begeben, muss vom Betroffenen mit dem jeweiligen Arbeitgeber geklärt werden. Es 
handelt sich nicht um eine behördliche Anordnung, insbesondere auch nicht um eine behördlich 
festzustellende Arbeitsunfähigkeit. Rechtlich geht es um nichts anderes als eine private Information 
an den Arbeitgeber über die Reiserückkehr, die formlos erfolgen kann. 
 
 

Was gilt bei einer amtlich angeordneten Quarantäne? 
 

Wenn die Gesundheitsbehörde eine offizielle Quarantäne gegen den Arbeitnehmer verhängt hat, 
bekommt der Arbeitnehmer sein Gehalt weiterbezahlt.  

Verhaltensregeln  

Welches Verhalten wird empfohlen?  
 

• Alle Personen sind angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Familie bzw. 
des eigenen Hausstands auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. 

• Nach dem Kontaktverbot sind Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Perso-
nen untersagt. 



 

7  

Stand: 25.03.2020  

• Nach wie vor ist es wichtig, gewisse Hygieneregeln einzuhalten 

- regelmäßiges Händewaschen mit Seife, 
- kein Handschlag zur Begrüßung, 
- Einhalten eines Abstands von 1-2 Metern und 
- nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, um die Aufnahme von Krankheitserregern über 

die Schleimhäute zu vermeiden. 

• Unbedingt Abstand halten von Menschen, die sichtbar an einer Atemwegserkrankung leiden, 
auch wegen der noch laufenden Grippe- und Erkältungswelle  

• Generell bei Erkrankungen zu Hause bleiben.  

 

Je mehr Menschen sich an die Empfehlungen halten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und einzugrenzen. Helfen Sie mit! 

Kontaktverbot  

Für wen gilt das Kontaktverbot und ab wann ist es zu beachten? 
 
Die Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des 
eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 
 
Nach dem Kontaktverbot werden Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von 
mehr als zwei Personen untersagt. 
 
Ausgenommen ist die Zusammenkunft von Verwandten in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartne-
rinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen, die Begleitung min-
derjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, zwingend notwendige Zusammenkünfte aus 
geschäftlichen, beruflichen und dienstlichen sowie aus prüfungs- und betreuungsrelevanten Grün-
den. 
 
Die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs bleibt zulässig. 
 
 
Wie wird die Einhaltung des Kontaktverbots durchgesetzt und mit welchen Strafen 
ist bei Nichteinhaltung zu rechnen? 
 

Zur Umsetzung der Rechtsverordnung sind die zuständigen Behörden gehalten, die Bestimmungen 
energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Dabei werden sie von der 
Polizei unterstützt. 
 
Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Strafta-
ten mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt. Die zuständigen Behörden sind gehalten, Geld-
bußen auf mindestens 200 Euro festzusetzen. Das Land NRW hat bereits einen entsprechenden 
Bußgeldkatalog erlassen.  
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Reisen 

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland wird derzeit gewarnt. Sie müssen mit weiter 
zunehmenden drastischen Einschränkungen im Reiseverkehr, mit Quarantänemaßnahmen und 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens rechnen. 
 
Zu Reisewarnungen und Rückholprogrammen informiert das Auswärtige Amt https://www.auswaer-
tiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762. 

Situation in der Wallfahrtsstadt Kevelaer 

Wie kann ich die Stadtverwaltung erreichen, wenn ich ein Anliegen habe?  
 
Die Verwaltungsgebäude und Einrichtungen der Stadtverwaltung sind bis auf Weiteres geschlos-
sen. Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Stadtverwaltung Kevelaer wenden wollen, werden 
gebeten, zunächst telefonisch Kontakt aufzunehmen. In einigen Fällen kann Ihr Anliegen vielleicht 
direkt oder ansonsten auf elektronischem oder postalischem Wege geklärt werden. 
 
Sollte dies nicht möglich sein, können Sie gemeinsam mit den städtischen Beschäftigten klären, ob 
das Anliegen eilt oder möglicherweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. 
 
Soweit ein persönliches Erscheinen zwingend erforderlich ist, vereinbaren Sie bitte auf jeden Fall 
vorab einen Termin. Sofern Sie nicht wissen, wer Ihr Ansprechpartner in der Verwaltung ist, wenden 
Sie sich an die zentrale Rufnummer (0 28 32) 122-0. Oder Sie schauen ins Internet unter 
www.kevelaer.de/kontaktdaten. 
 
Das Bürgerbüro erreichen Sie unter der Telefonnummer (0 28 32) 12 28 15 oder per E-Mail unter 
buergerbuero@kevelaer.de. 

 

 
Wie kann ich die Stadtwerke erreichen? 

 
Als Vorsichtsmaßnahme im Rahmen der Corona-Pandemie haben die Stadtwerke Kevelaer und die 
NiersEnergie GmbH als Versorgungsbetriebe die Büros für den Kundenverkehr geschlossen. Die 
Mitarbeiter stehen während der Öffnungszeiten für Fragen und Beratungen telefonisch zur Verfü-
gung. Weiterhin sind die Mitarbeiter per E-Mail (vertrieb@stadtwerke-Kevelaer.de) erreichbar. Unter 
folgender Rufnummer stehen Ihnen die Mitarbeiter zur Verfügung: (0 28 32) 93 13-0. 
 
In dringenden Fällen und außerhalb der Dienstzeit ist der Notdienst der Stadtwerke erreichbar: 
(0 28 32) 93 13-94. 
 
 
Ich habe ein Alters- oder Hochzeitsjubiläum. Erhalte ich Besuch vom Bürgermeister 
oder einem anderen Vertreter der Stadt? 
 
Unter den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen des Kreises Kleve wurde abgestimmt, dass die 
Geburtstags- und Gold- bzw. Diamanthochzeitsbesuche durch Bürgermeister, stellvertretende Bür-
germeister und Ortsvorsteher bis auf Weiteres einzustellen sind. 
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Ziel ist die Vermeidung nicht notwendiger sozialer Kontakte. Eine Gratulation ist sicherlich etwas 
Schönes für das Geburtstagskind oder das Goldhochzeitspaar. Ziel ist aber unter anderem auch 
der Schutz der besonders anfälligen Personengruppen vor Ansteckung. Hierzu zählen insbeson-
dere auch hochbetagte Menschen. Um jegliches Risiko zu minimieren, halten die Bürgermeister 
des Kreises Kleve es aktuell für zwingend geboten, diese Besuche bis auf Weiteres auszusetzen. 
 
 
Welche Veranstaltungen dürfen noch stattfinden? 
 
Veranstaltungen aller Art sind grundsätzlich untersagt. 
 
Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen (z. B. Wochenmärkte und Blutspendetermine). 
 
Das Versammlungsverbot umfasst auch Versammlungen zur Religionsausübung. Aus diesem 
Grunde finden derzeit auch keine Messfeiern statt.  
 
Zulässig sind Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete im engsten Familien- und Freundes-
kreis. 
 
 
Ich hatte Karten für eine Veranstaltung in Kevelaer. Erhalte ich mein Geld zurück? 
 
Eintrittskarten für die abgesagten Veranstaltungen bis zum 19. April 2020 werden seitens der Vor-
verkaufsstelle der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Büro "Tourismus & Kultur" erstattet. Um einen per-
sönlichen Kontakt zu vermeiden, können sich Karteninhaber per E-Mail (kultur@kevelaer.de) mel-
den. Die E-Mail soll folgende Angaben enthalten: vollständiger Name; Veranstaltung, für die die 
Karte(n) gekauft wurde(n); die jeweilige Reihe und den Platz; gezahlter Betrag; Telefonnummer; 
Kontoverbindung. Das Eintrittsgeld wird zeitnah auf das angegebene Konto überwiesen. 
 
Abonnenten der Theaterreihe und der Reihe "Puppenspiel 18+" erhalten für die abgesagten Auffüh-
rungen ebenfalls eine anteilige Erstattung des Abonnements, jedoch erst nach Ablauf der Spielzeit. 
 
 
Sind private Partys erlaubt? 
 
Die Landesregierung empfiehlt dringend, die sozialen Kontakte auf das nötigste Maß zu reduzieren. 
Dazu gehört es auch, keine privaten Partys zu feiern. Auch wenn derzeit kein konkretes Verbot 
besteht, private Party abzuhalten, wird vor dem Hintergrund des bestehenden Kontaktverbots im 
öffentlichen Raum dringend davon abgeraten. Denken Sie immer daran nicht nur sich, sondern 
auch andere Personen zu schützen und vermeiden Sie insofern soziale Kontakte soweit es möglich 
ist. 
 
 
Darf ich ein Osterfeuer machen? 
 
Osterfeuer dürfen auch dann nicht stattfinden, wenn diese nicht als große Veranstaltung, sondern 
im kleineren Kreis privat abgebrannt werden sollen. Alle überflüssigen persönlichen Kontakte sollen 
unterbleiben.  
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Darüber hinaus ist das Verbrennen jeglicher Materialien im Freien verboten. Nach dem Verbot aller 
Veranstaltungen gilt auch die ansonsten übliche Ausnahme von diesen Paragrafen für Brauchtums-
feuer natürlich nicht mehr. Auch jede als „Osterfeuer“ getarnte Abfallverbrennung ist verboten. 
 
 
Kann ich weiterhin meinen sportlichen Aktivitäten nachgehen? 
 
Alle sportlichen Aktivitäten auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammen-
künfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind bis auf Weiteres 
untersagt.  
 
Joggen, Walken oder Radfahren sind unter Beachten der Beschränkungen aus dem allgemeinen 
Kontaktverbot zulässig (nicht mehr als zwei Personen). 
 
 
Kann ich mit meinem Kind zum Spielplatz gehen? 
 
Alle Spiel- und Bolzplätze im Kevelaerer Stadtgebiet sind vorübergehend gesperrt. Die Nutzung 
dieser Freizeiteinrichtungen ist verboten.  
 
 
Welche Regelungen gelten für Hotels? 
 
Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt. 
 
 
Kann ich noch Besuche im Alten- und Pflegeheim unternehmen? 
 
Besuche sind grundsätzlich untersagt, wenn sie nicht der medizinischen oder pflegerischen Versor-
gung dienen oder aus Rechtsgründen erforderlich sind. 
 
 
Ist der Einzelhandel in der Stadt grundsätzlich geschlossen? 
 
Ja. Ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Geträn-
kemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststel-
len, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau- und Tierbedarfsmärkte und der Groß-
handel. 

 

Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten bleibt zur Versorgung von Gewerbetreibenden und 
Handwerkern zulässig. Anderen Personen darf der Zutritt nur gestattet werden, wenn zum Schutz 
vor Infektionen geeignete Vorkehrungen getroffen sind, unter diesen Voraussetzungen dürfen auch 
Floristen ihren Betrieb fortsetzen. 

 

Handwerker und Dienstleister können ihrer Tätigkeit mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen 
weiterhin nachgehen. 
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Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne. Angehörige oder Freunde können keine 
Besorgungen für mich übernehmen. Wo gibt es Hilfe? 
 
Die Stadtverwaltung bietet für Personen, die unter häuslicher Quarantäne stehen sowie Senioren 
und kranke Menschen, einen Einkaufs-Service an, wenn diese Personen sich nicht anderweitig ver-
sorgen lassen können. 
 
Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung übernehmen nach Absprache die Einkäufe. Die Übergabe er-
folgt an der Wohnungstüre mit angemessenem Abstand. Interessierte können sich unter (0 28 32) 
1 22-4 16 - montags bis freitags von 09.00 bis 10.00 Uhr - oder per E-Mail: ordnungs-
amt@kevelaer.de melden. 

Schulen und Kinderbetreuung 

Schulen und Kitas sind geschlossen. Welche Kinder werden trotzdem noch be-
treut? 
 
Eltern mit Berufen aus unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen 
- dürfen nicht im Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des 
Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Hiervon werden 
insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst. 

 

Die Notbetreuung steht bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, 
und in den Osterferien grundsätzlich mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung. 

 

Eine Notfallbetreuung wird angeboten, wenn ein berufstätiges Elternteil sowie berufstätige Alleiner-
ziehende zu folgenden Berufsgruppen gehören: 

 Sektor Energie

 Strom, Gas, Kraftstoffversorgung (inklusive Logistik) (insbesondere Einrichtungen zur Entstö-
rung und Aufrechterhaltung der Netze) 

 Sektor Wasser, Entsorgung

 Hoheitliche und privatrechtliche Wasserversorgung (insbesondere Einrichtungen zur Entstö-
rung und Aufrechterhaltung der Netze) 

 Sektor Ernährung, Hygiene

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

 Sektor Informationstechnik und Telekommunikation (insbesondere Einrichtungen zur Entstö-
rung und Aufrechterhaltung der Netze) 

 Sektor Gesundheit (insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, niederge-
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lassener Bereich, Medizinproduktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, La-
bore) 

 Sektor Finanz- und Wirtschaftswesen (insbesondere Kreditversorgung der Unternehmen, Bar-
geldversorgung, Sozialtransfers)

 Personal der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter zur Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes (insbesondere Auszahlung des Kurzarbeitergeldes) 

 Sektor Transport und Verkehr (insbesondere Betriebe für kritische Infrastrukturen, öf-
fentlicher Personennah- und Personenfern- und Güterverkehr) 

 Personal der Deutschen Bahn und nicht bundeseigenen Eisenbahnen zur Aufrechter-
haltung des Dienstbetriebes 

 Personal zur Aufrechterhaltung des Flug- und Schiffsverkehrs 

 Sektor Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko-und 
Krisenkommunikation) 

 Sektor staatliche Verwaltung (Bund, Land, Kommune) 

 Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz, Polizei, Feuerwehr, Katastro-
phenschutz, Justizvollzug, Veterinärwesen, Lebensmittelkontrolle, Asyl- und Flücht-
lingswesen einschließlich Abschiebungshaft, Verfassungsschutz, aufsichtliche Aufga-
ben sowie Hochschulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, soweit sie für 
den Betrieb von sicherheitsrelevanten Einrichtungen oder unverzichtbaren Aufgaben 
zuständig sind 

 Gesetzgebung/Parlament 

 Sektor Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 

 

 
Sollen wir private Betreuungsgruppen bilden? 
 
Es wird dringend davor gewarnt, die Betreuung Ihrer Kinder so zu organisieren, dass neue Kontakt-
netze entstehen. Dies befeuert die Ausbreitung des Coronavirus weiter. 
 

 Bitte bilden Sie keine Kinderbetreuungsgruppen am Arbeitsplatz. 
 Bitte bilden Sie keine größeren Kinderbetreuungsgruppen im privaten Rahmen. 

 
Diese Betreuungsformen würden der Infektionsschutzmaßnahme „Betretungsverbot in Kinderta-
gesbetreuungsangeboten“ entgegenstehen. 
 
 
Wie weise ich die Unentbehrlichkeit am Arbeitsplatz nach? 

 

Die Unentbehrlichkeit haben beide Erziehungsberechtigten gegenüber der Einrichtung durch eine 
schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers bzw. Dienstherren kurzfristig nachzuweisen. Entspre-
chende Vordrucke sind im Internet abrufbar. 
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Dürfen nur gesunde Kinder betreut werden? 
 

Es muss bestätigt werden, dass 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 und sich nicht in einem Gebiet aufgehalten ha-
ben, 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. 
 
 
Wer betreut jetzt mein Kind? 
 
In der Regel müssen Eltern selbst für die Betreuung ihrer Kinder sorgen. Ob es alternative Möglich-
keiten wie zum Beispiel Noteinrichtungen gibt, erfragen Sie bitte bei Ihrer Schule oder der Kinder-
tageseinrichtung. 

Kevelaerer Wirtschaft 

Welche Hilfen gibt es für Kevelaerer Unternehmen 
 
Das Corona-Virus trifft auch die heimische Wirtschaft hart. Industrie, Einzelhandel, Gastgewerbe 
und Tourismusindustrie verzeichnen Umsatzrückgänge. Die aktuell vom Land NRW angeordneten 
Schließungen und Beschränkungen stellen die Unternehmen teilweise vor existenzielle Bedrohun-
gen. Bund und Land haben bereits Förder- und Kreditprogramme für betroffene Unternehmen an-
gekündigt. 
 
Einen Überblick über die Unterstützungsangebote und weitergehende Informationen finden Sie im 
Internetauftritt der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf den Seiten der Wirtschaftsförderung.  
 


