
 

 

Alle Schulen und Kitas geschlossen : 
 

 Was müssen Eltern jetzt tun ?  Wie läuft das Verfahren i.d.R. konkret ab ? 
Alle Schulen & Kitas bleiben vom 16.03. bis zum 19.04. geschlossen. Möglicherweise länger. 

 
Die Versorgung der Kinder & Jugendlichen müssen die Eltern organisieren. 
 

Diese müssen das, falls berufstätig,  mit ihren Arbeitgebern unverzüglich abstimmen.  
 

Da es sich um eine Regelung wegen einer Pandemie handelt, haben Eltern Entscheidungsrechte. 
 

Vorrang liegt bei Eltern mit Kita- & Grundschulkindern oder mit weiteren besonderen Umständen. 
 

Bei 2 berufstätigen Elternteilen muss 1 Elternteil zu Hause bleiben ( ggf. im Wechsel ). 
 

Für Eltern z.B. im Dienst von Krankenhäusern, Ärzten, Feuerwehr, Polizei u.ä. = Sonderregelungen. 
 

Alle Kitas und Schulen müssen für belegte Betreuungs-Notfälle Regelungen treffen. 
 

Solche Regelungen müssen allen Eltern zugänglich sein &  zur Verfügung gestellt werden. 
 

Das Personal in Schulen & Kitas hat nicht dienstfrei. 
 

Schulen & Kitas müssen ausreichend Betreuungspersonal bereit halten, zeitbefristet . 
 

Diese besonderen Regelungen gelten ab sofort bis zum 19.04. , danach ggf. weiter, ggf. verändert. 
 

Krankenkassen,  Arbeitgeberverbände und andere Institutionen haben Hotlines geschaltet. 
 
 



 

Abläufe in den Schulen & Kitas in der kommenden Woche ( = übliche Regelungen ) 
Wie wird das ablaufen müssen in der 1. Woche nach der Entscheidung ? 

 
In allen Kitas und Schulen wird es MO & DIE  Konferenzen & Dienstbesprechungen geben. 
 

Zur Teilnahme sind alle dort Beschäftigten verpflichtet, auch wenn sie sonst „frei“ hätten. 
 

Die Leitungen informieren über die Sachstände und beteiligen die Kollegien.  
 

Übliche Dienstpläne sind aufgehoben, es müssen sofort neue erarbeitet werden. 
 

Die Angebote der Schule/Kita müssen dann unverzüglich allen Beteiligten zugänglich sein. 
 

Montag + Dienstag muss es erweiterte Betreuungsmöglichkeiten geben, wenn Eltern noch keine 
Lösung gefunden haben. Die Kinder dürfen an diesen Tagen nicht pauschal abgewiesen werden. 
Bis ca. Wochenmitte müssen Eltern, deren Kinder betreut werden müssen, gegenüber der 
Schule/Kita nachweisen, dass eine weitere Betreuung erforderlich ist.  
Ab Wochenmitte werden nur noch angemeldete Kinder betreut. Eine solche Betreuung kann sich 
auf bestimmte Tage oder Zeiten beziehen. Der Betreuungszeitraum beträgt maximal das Zeitfenster 
einer üblichen Ganztagsbetreuung der jeweiligen Einrichtung. 
 

Die Betreuungsverpflichtungen sind im Kita & Grundschulbereich deutlich umfassender als im 
Bereich der Sekundarstufe 1 ( Klassen 5-10 ). Für Oberstufenschüler gibt es keine Betreuung. 
 

Schulen ( GY + GE ) müssen für Abschlussjahrgänge ( Abitur und nachrangig Abschlüsse 10 ) 
sicherstellen, dass vorrangig die beginnenden Abiturprüfungen durchgeführt werden können. 
 

Bei Unklarheiten : Dienstaufsicht für Gymnasien & Gesamtschulen = Regierungspräsidium Köln. 
Für Grundschulen = Schulamt der Stadt Köln – für Kitas = jeweiliger Träger / bitte immer zuerst 
sich an die jeweilge Kita- bzw. Schulleitung wenden. 
 



Corona- Infos  ( Corona = COvID-19 ) -----   VERHALTEN  
 

Hände waschen – immer wieder – x-mal am Tag  ( Grund : Übertragungsweg Nr. 1 ! ) 

 

Taschentücher nur 1x benutzen ( nicht in Taschen verwahren= nach Gebrauch 

entsorgen)  

 

Soziale Kontakte deutlich & bewusst einschränken 

 

Besser telefonieren statt besuchen , auch Mails, SMS & sogar wieder : Briefe + Karten 

 

Möglichst zu Hause bleiben – ABER : frische Luft ( Spazieren , Garten, viel Lüften ) 

 

„Fake-News“ meiden ( werden massenhaft verbreitet über WhatsApp, Facebook & Co ) 

 

Aktuelle Infos regelmäßig beachten über TV-Nachrichten, Zeitung, Radio, Mediatheken 

 

Seriöse Info Quellen = Robert Koch Institut (RKI) + Infos der BZGA  unter :  

         https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
 

Infos der Stadt Köln regelmäßig,  tagesaktuell und sachkundig unter :  

https://www.stadt-koeln.de/ 


