14.03.2020
AKTUELLE INFOS ZUR SCHLIESSUNG
Liebe Eltern der KiTas und KiTs-Standorte der Hilfe zum Leben gGmbH,
wie Sie der Presse bereits entnommen haben werden, befindet sich unser Land bundesweit- seit Freitagnachmittag infolge des sich ständig verbreitenden
Coronavirus im Ausnahmezustand.
Kitas und KiTs-Standorte sowie die Schulen in allen Bundesländern sind ab Anfang
der nächsten Woche bis zum 19.04.2020 geschlossen.
Für uns gelten die Vorgaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein Westfalen.
Zwischenzeitlich liegt uns die offizielle „Aufsichtliche Weisung zum
Betreuungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen zur Verhinderung der weiteren
Ausbreitung“ (Erlass des Ministeriums) vor.
Es wurde für Eltern und Kinder ein Betretungsverbot der Einrichtungen ab Montag,
dem 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 -mit wenigen Ausnahmen- ausgesprochen.
Was heißt das konkret?
Die genauen Regularien für die von dem Betretungsverbot zunächst
ausgenommenen Kinder von „unentbehrlichen Schlüsselpersonen“ werden noch
geklärt.
Für Montag gilt:
Es gibt Notgruppenbetreuung für Kinder, deren Elternteile beide zwingend in den
genannten Berufsfeldern (Gesundheitswesen, Pflege, Behindertenhilfe, Kinderund Jugendhilfe, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie zur
Sicherstellung des öffentlichen Lebens, der Lebensmittelversorgung sowie der
Handlungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft) aktuell tätig sein müssen.

Als weiteres Kriterium wird genannt, dass eine private Betreuung insbesondere
durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten nicht
gewährleistet werden kann (Ziel der Landesregierung ist, dass wesentliche und
zwingend benötigte Bereiche aufrechterhalten werden können).
Am Montagmittag werden alle Träger der Region gemeinsam mit den
Jugendämtern die konkretere Umsetzung besprechen. Die Vorgehensweise wird
bekannt gemacht werden.

Sofern sich aktuelle Änderungen für unsere Einrichtungen ergeben, werden wir
diese auf der Website der Hilfe zum Leben gGmbH unter Aktuelles und Termine
(www.hilfe-zum-leben.com) veröffentlichen.
Wir bitten Sie, dass Sie sich dort regelmäßig informieren.
Ansprechpartner für die jeweiligen KiTas sind die Einrichtungsleiterinnen mit den
bekannten Kontaktdaten, die telefonische Erreichbarkeit ist -bis auf Weiteres- zu
den Öffnungszeiten der Kitas gegeben.
Ansprechpartnerin für KiTs ist -aufgrund des Urlaubs von Frau Schmidhuber- bis
auf Weiteres Frau Ginsberg.

