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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!   



 

4  

Stand: 20.05. 2020  

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. in den letzten 14 Tagen engen Kontakt unter 1,5 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.  
 
 

Wo kann ich mich testen lassen?  
 
Sie werden nur getestet, wenn Ihr Arzt/Ihre Ärztin 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 Ihrer Hausarztpraxis.  
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Wieso dauern die Ergebnisse der Proben so lang?  
 
Es gibt in der Regel ein sehr hohes Aufkommen an Tests. Die Labore bitten um Verständnis, dass 
es zu Wartezeiten kommen kann.  

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.   
 
 

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. 
 
 

Was gilt bei einer amtlich angeordneten Quarantäne? 
 

Wenn die Gesundheitsbehörde eine offizielle Quarantäne gegen den Arbeitnehmer verhängt hat, 
bezahlt das Unternehmen das Gehalt des Beschäftigten weiter und kann sich dann eine entspre-
chende Entschädigung vom Staat holen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
des Landschaftsverbandes Rheinland unter folgendem Link:  

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeits-
verbot.jsp 
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Verhaltensregeln  

Welches Verhalten wird empfohlen?  
 

• Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich im 
öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektions-
gefahren aussetzt. 

• Ab dem 11.05.2020 gilt: 

• Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn: 
 

o es sich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner handelt, 
oder 

o es sich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemein-
schaften handelt, 
oder 

o die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen notwendig ist, 
oder 

o es sich um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Grün-
den handelt. 
 

• Nach wie vor ist es wichtig, gewisse Hygieneregeln einzuhalten 

- regelmäßiges Händewaschen mit Seife, 
- kein Handschlag zur Begrüßung, 
- Einhalten eines Abstands von mindestens 1,5 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. 

•  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! 

Maskenpflicht  
 

In Nordrhein-Westfalen gilt eine sog. Maskenpflicht, d.h. Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie 
Kunden, Nutzer und Patienten sind zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtet: 
 

 in Museen, Ausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen 
Einrichtungen (außer im Freien), 

 in geschlossenen Räumlichkeiten von Tierparks, Zoologischen und Botanischen Gärten 
sowie von Garten- und Landschaftsparks, 

 in Innenbereichen von Ausflugsschiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnli-
chen Einrichtungen, 

 beim praktischen Fahrunterricht und der Fahrprüfung, 
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 in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, auf sämtlichen Allgemein-
flächen von Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und vergleichbaren Ein-
richtungen sowie in Wettvermittlungsstellen  

 in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern so-
wie bei der Erbringung und Inanspruchnahme von Handwerks- und Dienstleistungen, die 
ohne Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 Metern zum Kunden erbracht werden, 

 bei der Abholung von Speisen innerhalb von gastronomischen Einrichtungen 
 in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens 
 bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtun-

gen 
 Warteschlangen vor den vorgenannten Einrichtungen. 
 
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus 
gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. 
Die Verpflichtung zur Maskenpflicht kann für Inhaber, Leiter und Beschäftigte durch gleich 
wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung des Arbeitsplatzes durch Glas, Plexiglas o.ä.) er-
setzt werden. 
 
 

Kontaktverbot  

Wie ist das Kontaktverbot ausgestaltet? 
 
Die Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des 
eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 
 
Ab 11.05.2020 sind Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von Personen aus 
maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften erlaubt.  
 
 
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. 

Reiserückkehrer 

Welche Grundregel gibt es seit dem 15.05. 2020 für Reiserückkehrer?  
 Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus einem Staat außerhalb der Mitglieds-

staaten der Europäischen Union, Islands, Liechtenstein, Norwegens, der Schweiz, Großbri-
tanniens oder Nordirland in das Land Nordrhein-Westfalen einreisen und sich zuvor mehr 
als 72 Stunden dort aufgehalten haben, müssen sich auf direktem Weg in die eigene Häus-
lichkeit oder eine andere Unterkunft begeben und diese 14 Tage nicht verlassen. 

 Sie müssen sich beim Gesundheitsamt im Kreis Kleve per E-Mail melden unter: 
reiserueckkehrer@kreis-kleve.de 

 Bitte geben Sie folgende Daten an: 
o Name, Vorname 
o Geburtsdatum 
o Anschrift 
o Telefonnummer 
o Reisedaten 
o Grippeähnliche Symptome (welche, ab bzw. bis wann) 

 Sie erhalten vom Gesundheitsamt eine Rückmeldung. 

 
 Von der Corona-Einreise-Verordnung nicht betroffen sind Personen, die sich weniger als 

72 Stunden im betroffenen Ausland aufgehalten haben sowie u.a. Personen, die berufsbe-
dingt Güter transportieren (z. B. LKW-Fahrer) oder deren Tätigkeit für die Aufrechterhal-
tung des Gesundheitssystems notwendig sind (medizinisches Personal) 
 

 Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
 
https://www.kreis-kleve.de/C12570CB0037AC59/files/15.05.-word-corona-infektion_-_hin-
weis_fuer_reiserueckkehrer_word.pdf/$file/15.05.-word-corona-infektion_-_hin-
weis_fuer_reiserueckkehrer_word.pdf?OpenElement 
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Situation in der Wallfahrtsstadt Kevelaer 

Wie kann ich die Stadtverwaltung erreichen, wenn ich ein Anliegen habe?  
 
Die Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung sind bis auf Weiteres geschlossen. Bürgerinnen und 
Bürger, die sich an die Stadtverwaltung Kevelaer wenden wollen, werden gebeten, zunächst tele-
fonisch 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 
zur Erledigung Ihres Anliegens ein persönlicher Termin vereinbart werden kann.  
 
Soweit ein persönliches Erscheinen 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 02832 122-0. Oder Sie schauen ins Internet unter www.kevelaer.de/kon-
taktdaten. 
Das Bürgerbüro erreichen Sie unter der Telefonnummer 02832 122-815 oder per E-Mail unter bu-
ergerbuero@kevelaer.de. Hier können Sie sich melden, wenn Sie einen Termin für die Erledigung 
melde- oder passrechtlicher Angelegenheiten vereinbaren wollen. 

 

 
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: 
02832 9313-94. 
 
 
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. 
 
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. 
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Welche Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden? 
 
Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August 2020 untersagt.  
 
Als Großveranstaltungen gelten gem. der Coronaschutzverordnung in der Regel: 
1. Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung, 
2. Jahrmärkte nach § 68 der Gewerbeordnung sowie Kirmesveranstaltungen, 
3. Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, 
4. Sportfeste, 
5. Schützenfeste, 
6. Weinfeste, 
7. Musikfeste und Festivals sowie  
8. ähnliche Festveranstaltungen. 
 
In geschlossenen Räumen sind Konzerte und Aufführungen von Theatern, Opern- und Konzert-
häusern und anderen Einrichtungen bis auf weiteres untersagt; die nach dem Landesrecht für 
Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden kön-
nen auf der Grundlage eines strengen Hygienekonzepts Ausnahmen für Konzerte und Aufführun-
gen mit bis zu 100 Zuschauern zulassen. 
 
Ab dem 11.05.2020 gilt:  
Aufführungen im Freien sind erlaubt, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
(auch in Warteschlangen) sichergestellt werden; in jedem Fall sind nicht mehr als 100 Zuschauer 
zulässig. 
 
Zulässig sind ferner Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen (insbesondere Aufstellungsversammlungen zur 
Kommunalwahl und Vorbereitungsversammlungen dazu, Wochenmärkte und Blutspendetermine) 
und Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher In-
stitutionen, Gesellschaften, Parteien oder Vereine. 
 
Alle anderen Veranstaltungen und Versammlungen sind bis auf Weiteres untersagt. 
 
 
Standesamtliche Trauungen 
 
Standesamtliche Trauungen einschließlich der Zusammenkunft unmittelbar vor dem Ort der Trau-
ung sind auch mit Gästen zulässig, wenn die Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Me-
tern zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei 
häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, eingehalten und insbesondere ein direkter Kontakt 
(Händeschütteln, Umarmen etc.) vermieden wird. Unter Beachtung dieser Regelung umfasst die 
Zulässigkeit sowohl die Trauzeremonie als auch das Zusammentreffen unmittelbar vor dem Ort 
der Trauung. 
 
 
Finden Gottesdienste wieder statt? 
 
Seit dem 01.05.2020 können Versammlungen zur Religionsausübung unter den von den Kirchen 
und Religionsgemeinschaften aufgestellten Beschränkungen zur Einhaltung der Abstands- und 
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Hygieneregeln stattfinden. Einzelheiten erfahren Sie über Ihre Pfarrgemeinde bzw. Religionsge-
meinschaft. 
 
Zulässig sind Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete, wenn die erforderlichen Vorkehrun-
gen zur Hygiene und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Perso-
nen die nicht zu den in § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 Coronaschutzverordnung genannten 
Gruppen (Familien, häusliche Gemeinschaft usw.) gehören, eingehalten werden. 
 
 
 
Ich hatte Karten für eine Veranstaltung in Kevelaer. Erhalte ich mein Geld zurück? 
 
Eintrittskarten für die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten Veranstaltungen werden seitens 
der Vorverkaufsstelle der Wallfahrtsstadt Kevelaer vom Büro "Tourismus & Kultur" erstattet. Um 
einen persönlichen Kontakt zu vermeiden, können sich Karteninhaber per E-Mail (kul-
tur@kevelaer.de) melden. Die E-Mail soll folgende Angaben enthalten: vollständiger Name; Veran-
staltung, 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 über-
wiesen. 
 
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. 
 
Bitte erkundigen Sie sich auf den Internetseiten der Wallfahrtsstadt Kevelaer, ob eine Veranstaltung 
durchgeführt wird.  
 
 
Sind private Partys erlaubt? 
 
Die Landesregierung empfiehlt dringend, die sozialen Kontakte auf das nötigste Maß zu reduzieren. 
Dazu gehört es auch, keine größeren privaten Partys zu feiern. Auch wenn derzeit kein konkretes 
Verbot besteht, private Party abzuhalten, wird vor dem Hintergrund des bestehenden Kontaktver-
bots im öffentlichen Raum dringend davon abgeraten. Denken Sie immer daran nicht nur sich, son-
dern auch andere Personen zu schützen und vermeiden Sie insofern soziale Kontakte soweit es 
möglich ist. 
 
 
Sport 
 
Ab dem 11.05.2020 gilt folgende Regelung für den Sport:  

 Untersagt sind weiterhin der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder 
Wettkampfbetrieb. 

 Der Betrieb von Tanzschulen ist zulässig, soweit sich die nichtkontaktfreie Ausübung auf 
einen festen Tanzpartner beschränkt und im Übrigen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen gewährleistet ist. 

 Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öf-
fentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkeh-
rungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleis-
tung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlan-
gen) sicherzustellen. 
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 Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Ge-
meinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer bleiben bis auf 
weiteres untersagt. 

 Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstan-
dards zu beachten. 

 Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. August 2020 
untersagt. 

 
 
Wann werden die Bäder in Kevelaer wieder geöffnet? 
 
Nach der Coronaschutzverordnung dürfen Freibäder ab dem 20.05.2020 unter Einhaltung strenger 
Abstands- und Hygieneregelungen grundsätzlich wieder betrieben werden.  
Zur Einhaltung der strengen Hygienevorgaben müssen jedoch zahlreiche organisatorische und 
technische Maßnahmen ergriffen werden, welche eine gewisse Vorbereitungszeit benötigen.  
Daher wird das Freibad leider nicht bereits zum 20.05.2020 öffnen können. Sobald Informationen 
zum genauen Termin der Badöffnung vorliegen, wird dies auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt 
Kevelaer unter https://www.kevelaer.de/de/inhalt/pressemitteilungen/ veröffentlicht. 
 
 
Welche Regelungen gelten für die Gastronomie? 
 
Ab dem 11.05.2020 gelten folgende Regelungen: 
Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Imbissen, (Eis-)Cafés, öffentlich zugänglichen Mensen und 
Kantinen sowie anderen Einrichtungen der Speisegastronomie dürfen unter folgenden Vorausset-
zungen wieder öffnen: 
 

 Die in der Anlage zur Coronaschutzverordnung festgelegten Hygiene- und Infektions-
schutzstandards müssen beachtet werden 

 Am selben Tisch dürfen gemeinsam nur Personen sitzen, die zu den in § 1 Absatz 2 
Coronaschutzverordnung genannten Gruppen gehören (Familien, zwei häusliche Gemein-
schaften usw.).  
 

Nicht öffentlich zugängliche Mensen (außer Hochschulmensen) und Kantinen von Betrieben, 
Behörden und (Aus-)Bildungseinrichtungen (einschließlich Schulen im Sinne von § 1 Absatz 1 der 
Coronabetreuungsverordnung) dürfen zur Versorgung der Beschäftigten und Nutzer der Einrichtung 
betrieben werden, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur 
Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlan-
gen) gewährleistet sind. 
 
 
Kann ich mit meinem Kind zum Spielplatz gehen? 
 
Seit dem 07.05.2020 ist die Nutzung von Spielplätzen wieder zulässig. Bitte beachten Sie jedoch 
die an den jeweiligen Spielplätzen angebrachten Hinweise. 
Begleitpersonen haben untereinander einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, so-
weit sie nicht zu den in § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 Coronaschutzverordnung genannten 
Gruppen (Familien, häusliche Gemeinschaft usw.) gehören. 
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Welche Regelungen gelten für den Tourismus? 
 

 In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbetrieben sind Über-
nachtungen zu touristischen Zwecken ab dem 18.05.2020 für Personen wieder erlaubt, die 
ihren Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens, der 
Schweiz oder des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland haben. 

 Übernachtungsangebote in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen zu 
touristischen Zwecken sind für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz innerhalb der Eu-
ropäischen Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens, der Schweiz oder des Vereinigten 
Königreichs von Großbritannien und Nordirland haben. 

 Reisebusreisen sind weiterhin untersagt. 
 
 
Kann ich Besuche im Alten- und Pflegeheim unternehmen? 
 
Ab dem 09.05.2020 können unter strengen Auflagen Besuche in stationären Einrichtungen der 
Pflege wiederdurchgeführt werden. Die jeweiligen Alten- und Pflegeheime müssen hierfür ein sog. 
Besuchs-/Hygienekonzept aufstellen.   
Bitte beachten Sie daher: 
Bevor Sie einen Besuch in einem Alten- oder Pflegeheim unternehmen, informieren Sie sich 
bitte bei der jeweiligen Einrichtung über die Möglichkeiten und Modalitäten eines solchen 
Besuches! 
 
Aufgrund der Coronaschutzverordnung gelten folgende Regelungen: 
 

 die Besuche auf maximal einen Besuch pro Tag und Bewohner von maximal zwei Personen 
beschränkt sind, 

 bei den Besuchern ein Kurzscreening durchgeführt wird (Erkältungssymptome, COVID-19 
Infektion, Kontakt mit Infizierten oder Risikopersonen), 

 die Besucher mindestens durch Aushang über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutzaus-
rüstung, Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) informiert und diese eingehalten werden, 

 die Besucher sich vor und nach dem Besuchskontakt die Hände waschen und desinfizieren, 
 die Besucher während des Besuchs einen grundsätzlichen Abstand von mindestens 1,5 Me-

tern zur besuchten Person einhalten; (ist die Einhaltung des Mindestabstands aus medizini-
schen oder ethisch-sozialen Gründen nicht möglich, kann die Einrichtungsleitung zusätzli-
che Infektionsschutzmaßnahmen anordnen), 

 die Besuche in besonderen Besucherbereichen außerhalb oder innerhalb des Gebäudes 
stattfinden, in denen ein Kontakt der Besucher mit den übrigen Bewohnern vermieden wird; 

 ausnahmsweise ist ein Besuch auf einem Bewohnerzimmer möglich, wenn in der Einrich-
tung kein besonderer Besucherbereich eingerichtet werden kann oder wenn dies aus 
ethisch-sozialen oder medizinischen Gründen geboten ist;  

 in Pflegeeinrichtungen dürfen Besuche auf den Zimmern der Bewohner nur durch jeweils 
eine Person erfolgen; 

 in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe sind Besuche auf den Einzelzimmern 
grundsätzlich alternativ zu Besuchen in besonderen Besucherbereichen zulässig, 

 ein Besuchsregister geführt wird, in dem der Name des Besuchers, das Datum und die Uhr-
zeiten des Besuchs sowie der besuchte Bewohner erfasst werden,  

 Besuche unterbleiben, wenn und soweit in der Einrichtung bei Bewohnern oder Beschäftig-
ten eine COVID-19-Infektion festgestellt wurde. 
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 Die Einrichtungsleitung kann eine zeitliche Begrenzung der Besuche (z.B. auf maximal zwei 
Stunden) sowie im Einzelfall eine Begleitung der Besuche durch Beschäftigte der Einrich-
tung oder dort ehrenamtlich tätige Dritte vorgeben.  

 
 
Kann ich Besuche im Krankenhaus bzw. in Vorsorge- bzw. Rehabilitationseinrich-
tungen unternehmen? 
 
Ab dem 20. Mai 2020 ist max. ein Besuch pro Tag und Patient von max. 2 Besuchern auf der Ba-
sis eines einrichtungsbezogenen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts zulässig. 
 
Bzgl. der jeweiligen Voraussetzungen eines Besuches wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige 
Einrichtung. 
 
 
Welche Regelungen gelten für den Einzelhandel? 
 
Ab dem 11.05.2020 gelten folgende Regelungen: 

 Alle Handelseinrichtungen haben geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des 
Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
(auch in Warteschlangen) und zur Umsetzung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung zu treffen. In Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und vergleich-
baren Einrichtungen gilt dies auch für die Allgemeinflächen und die allgemeinen Sanitär-
räume. Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwesenden Kunden darf eine Person 
pro zehn Quadratmeter der Verkaufsfläche im Sinne des Einzelhandelserlasses NRW nicht 
übersteigen.  

 Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen bleiben weiterhin un-
tersagt. 
 
 

Welche Regelungen gelten für Handwerker und Dienstleister? 
 

 Für die Geschäftslokale von Handwerkern und Dienstleistern gelten die Hygieneanforderun-
gen für Einzelhändler entsprechend. 

 Für die folgenden Handwerker- und Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sind festgelegte Hygiene- und Infekti-
onsschutzstandards zu beachten: 

o Friseurleistungen, 
o Fußpflege, 
o Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, 
o Massage. 
o Tätowieren und Piercen 

 Bei anderen Handwerker- und Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sowie bei körperbezogenen Dienstleistun-
gen (z.B. Sonnenstudios) ist neben strikter Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Infek-
tionsschutzregeln auf eine möglichst kontaktarme Erbringung zu achten. 
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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 02832 122-
416 - montags bis freitags von 09.00 bis 10.00 Uhr - oder per E-Mail: ordnungsamt@kevelaer.de 
melden. 

Darüber hinaus gehende ehrenamtliche Hilfen in Zeiten von Corona werden über die App VoluMap 
angeboten. Weitere Infos hierzu erhalten Sie unter dem folgenden Link: 

https://www.kevelaer.de/de/aktuelles/volumap-in-zeiten-von-corona/ 

 

Schulen und Kinderbetreuung 

Wann und wie wird der Schulbetrieb wiederaufgenommen? 
  
Grundschulen: 

 Ab dem 07.05.2020 wird der Präsenzunterreicht für die 4. Klassen der Grundschulen wie-
deraufgenommen 

 Ab dem 11.05.2020 werden tageweise, rollierend alle Jahrgänge der Grundschule wieder 
unterrichtet, pro Wochentag wird ein Jahrgang Präsenzunterricht haben. 

Schulen der Sekundarstufe I (Haupt-, Real- und Sekundarschulen) 
 Ab dem 11.05.2020 werden neben der Jahrgangsstufe 10, die bereits den Unterricht wie-

deraufgenommen hat, ein bis zwei weitere Jahrgänge rollierend Präsenzunterricht erhal-
ten.  

Schulen mit gymnasialer Oberstufe (Gymnasium und Gesamtschule) 
 Ab dem 11.05.2020 kommen die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase I wie-

der in die Schule, soweit räumliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, ist 
die Beschulung weiterer Jahrgänge möglich. 

 Ab dem 26.05.2020 erhalten die Schülerinnen und Schüler aller übrigen Jahrgangsstufen 
im Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten in annähernd glei-
chem Umfang Präsenzunterricht. 

 
Die genauen Modalitäten der Beschulung - insbesondere welche Jahrgänge an welchen 
Wochentagen Präsenzunterricht haben - werden durch die jeweilige Schule festgelegt. 
Bitte beachten Sie daher die Informationen der Schulen. 
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 Aktuelle Informationen zur Schulöffnung erhalten Sie auf der Internetseite des Ministeriums 
für Schule und Bildung unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions-
schutz/300-Coronavirus/index.html 
 
 

Welche Kinder werden betreut? 
 
Auf Grundlage der neuen Corona-Betreuungsverordnung der Landesregierung wird die derzeitige 
Notbetreuung ab Donnerstag, 23. April 2020, um einige Berufsgruppen erweitert. 

Eine Notfallbetreuung wird danach angeboten, wenn ein berufstätiges Elternteil sowie berufstätige 
Alleinerziehende zu folgenden Berufsgruppen gehören und eine private Betreuung nicht anderwei-
tig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – or-
ganisiert werden kann.: 

 

o Sektor Energie

o Strom, Gas, Kraftstoffversorgung (inklusive Logistik) (insbesondere Einrichtungen zur Ent-
störung und Aufrechterhaltung der Netze) 

o Sektor Wasser, Entsorgung

o Hoheitliche und privatrechtliche Wasserversorgung (insbesondere Einrichtungen zur Ent-
störung und Aufrechterhaltung der Netze) 

o Sektor Ernährung, Hygiene

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

o Sektor Informationstechnik und Telekommunikation (insbesondere Einrichtungen zur Ent-
störung und Aufrechterhaltung der Netze) 

o Sektor Gesundheit (insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienst, Pflege, nieder-
gelassener Bereich, Medizinproduktehersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, 
Labore) 

o Sektor Finanz- und Wirtschaftswesen (insbesondere Kreditversorgung der Unternehmen, 
Bargeldversorgung, Sozialtransfers)

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

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

o Personal der Deutschen Bahn und nicht bundeseigenen Eisenbahnen zur Auf-
rechterhaltung des Dienstbetriebes 

o Personal zur Aufrechterhaltung des Flug- und Schiffsverkehrs 

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

o Sektor staatliche Verwaltung (Bund, Land, Kommune) 
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o Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und Justiz, Polizei, Feuerwehr, Kata-
strophenschutz, Justizvollzug, Veterinärwesen, Lebensmittelkontrolle, Asyl- und 
Flüchtlingswesen einschließlich Abschiebungshaft, Verfassungsschutz, aufsichtli-
che Aufgaben sowie Hochschulen und sonstige wissenschaftlichen Einrichtungen, 
soweit sie für den Betrieb von sicherheitsrelevanten Einrichtungen oder unver-
zichtbaren Aufgaben zuständig sind 

o Gesetzgebung/Parlament 

o Sektor Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 

o Sicherstellung notwendiger Betreuung in Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflege, stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen. 

 
Seit dem 27. April 2020 besteht die Möglichkeit einer Notbetreuung zusätzlich für alle alleinerzie-
henden Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich im Rahmen einer Schulaus-
bildung oder im Rahmen einer Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden und eine 
private Betreuung nicht anderweitig, verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann. 
 
Ab dem 14.05.2020 werden neben der Notbetreuung auch Vorschulkinder mit einer Anspruchsbe-
rechtigung nach Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) und Kinder mit Eingliederungshilfe betreut. 
 
Ferner erfolgt am 14.05.2020 auch die Öffnung der Kindertagespflege für 2-jährige Kinder sowie 
die Öffnung der Brückenprojekte. 
 
Ab dem 28.05.2020 wird die Betreuung dann auch für die Vorschulkinder ohne BuT-Anspruchsbe-
rechtigung wieder angeboten. 
 
Ab dem 11.06.2020 sollen dann alle Kinder wieder an ein Tagesbetreuungsangebot angebunden 
werden. Die Einzelheiten hierzu sollen in der zweiten Mai Hälfte geklärt werden. 
 
 
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. 
 
 
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. 
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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.  
 


