Liebe Eltern und Betreuungspersonen,
wie Sie der Presse entnommen haben, hat die Landesregierung ab Montag im Grundsatz die
Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen über ein Betretungsverbot verfügt. Die
präzisen Bestimmungen zum Vorgehen im Kita-Bereich hat die Landesregierung am frühen
Samstagabend veröffentlicht, so dass wir Sie nun über die genauen Abläufe informieren können
Die Eltern und Betreuungspersonen sind mit diesen Regelungen gleichzeitig von der
Landesregierung aufgefordert worden, die Betreuung ihrer Kinder in eigener Verantwortung
sicherzustellen. Verbunden damit ist eine Regelung für eine Notbetreuung für sog.
„Schlüsselpersonen“, die sicherstellen soll, dass alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der
Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, der
Sicherheit der öffentlichen Infrastruktur, der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit
von Staat, Justiz und Verwaltung dienen, funktionsfähig bleiben.
Diese Schlüsselpersonen dürfen ihre Kinder zur Betreuung bringen, wenn sie alleinerziehend sind
oder beide Elternteile Schlüsselpersonen sind und wenn die Kinder
• keine Krankheitssymptome aufweisen,
• nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14
Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome aufweisen,
• sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut aktuell aktuell
als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen
sind und sie keine Krankheitssymptome zeigen.

Zum Ziel der Maßnahme: Das Ziel ist es, mögliche Infektionsketten, durch die das Sars-CoV-2 Virus übertragen werden könnte, zu unterbrechen und damit die Übertragungsrate so zu
verlangsamen, dass medizinische Einrichtungen nicht überlastet werden. Diesem Ziel dient die
Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen insofern, als Kinder und Jugendliche
Überträger des Virus sein können, ohne dass sie selbst Symptome aufweisen müssen. Diese
Regelungen für eine Notbetreuung gelten für alle Kinder im Kindergartenalter - hier für
Kindertageseinrichtungen und für Kinder in der Betreuung von Kindertagespflegepersonen und
Großpflegestellen - ebenso wie für Schulkinder von der 1. bis zur 6. Klasse. Die Notbetreuung für
Schulkinder findet an den Schulen ebenfalls im gewohnten Umfeld statt, die Angebote des offenen
Ganztages gelten ebenfalls weiter.
Die Stadt Dortmund ermöglicht angesichts dieser schwierigen Lage für Eltern bzw.
Betreuungspersonen für eine Übergangszeit abweichend von der Allgemeinverfügung der Stadt
Dortmund für Kindertageseinrichtungen vom 15.3.2020 und von den vom Ministerium
vorgesehenen absoluten Betreuungsverbot für Eltern von Schulkindern und Kinder, die in der Kita
oder der Kindertagespflege betreut werden, Unterstützung zum Wochenbeginn. Mütter und Väter,
die keine private Betreuungsmöglichkeiten organisieren können, dürfen ihre Kinder am Montag und
Dienstag (16.3. und 17.3.) in die Schulen, Kitas und Kindertagespflege schicken. Ab Mittwoch
gelten die Regelungen für die Notbetreuung ohne Einschränkung.
Ich werde Sie über Mail auf dem Laufenden halten, sofern sich weitere wichtige Änderungen
ergeben sollten
Für Sie als Eltern oder Betreuungspersonen sind damit sicherlich viele Fragestellungen verbunden
und Herausforderungen, die Sie nun in kurzer Zeit bewältigen müssen. Ich wünsche Ihnen dazu viel
Kraft, Gesundheit und guten Mut und uns allen gegenseitige Unterstützung, um diese Situation

gemeinschaftlich und gut und in Solidarität für die Menschen, die zu Risikogruppen für eine
Erkrankung gehören, bewältigen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
Daniela Schneckenburger
Beigeordnete für Schule, Jugend und Familie

