
Liebe Leserinnen und Leser, 

das Corona-Virus stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Die Fallzahlen 
nehmen weiter zu, und es ist noch nicht abzusehen, wann diese Krise überstanden 
sein wird. Deshalb ist es jetzt notwendig, erstens die Ausbreitung des Virus zu ver-
langsamen. Denn je weniger Menschen sich gleichzeitig anstecken, desto besser 
können schwer erkrankte Patienten behandelt werden. Daher hat die Landesregie-
rung eine Reihe von Entscheidungen zum Schutz der Menschen getroffen, die das 
soziale Leben von uns allen einschränken. 

Zweitens müssen die Menschen vor den wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie ge-
schützt werden. Dazu hat die Bundesregierung ein ganzes Bündel von Maßnahmen 
ergriffen, um Arbeitnehmer, Selbständige und Unternehmen zu unterstützen. 

Drittens steht unsere Gesellschaft vor eine Bewährungsprobe: Es geht darum, uns 
selbst und andere durch entsprechendes Verhalten zu schützen. Es geht aber auch 
darum, zusammenzuhalten und uns um unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu 
kümmern. 

Jeder kann etwas tun: Wenn wir ältere Menschen nicht besuchen dürfen, können wir 
öfter zum Telefonhörer greifen, um sie nicht alleine zu lassen. Wenn Menschen in 
unserer Nachbarschaft unter Quarantäne gestellt werden, können wir für sie einkau-
fen oder ein Nachbarschaftsnetzwerk zur gegenseitigen Hilfe aufbauen.  

Mit dieser Sonderausgabe des Newsletters will ich Sie über aktuelle Maßnahmen und 
Empfehlungen unterrichten sowie auf weitere Informationsquellen im Netz hinwei-
sen. 

Wir werden diese Krise überstehen. Aber jeder steht in der Verantwortung, seinen 
Teil dazu beizutragen. Vorsichtig sein, um eine Ansteckung zu vermeiden. Besonnen 
sein und sich an behördliche Anweisungen und Empfehlungen halten. Optimistisch 
sein, um diese schwierige Situation zu meistern. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr 

 

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus 

Sonderausgabe 16. März 2020 



Schulunterricht ruht 

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus 
wird der Unterrichtsbetrieb an den Schu-
len in Nordrhein-Westfalen im ganzen 
Land ab dem 16. März 2020 vorerst bis 
zum Ende der Osterferien am 19. April 
2020 eingestellt. Durch diese Vorsichts-
maßnahme soll ein weiterer Beitrag zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coro-
navirus geleistet werden. 

Damit die 
Eltern Ge-
legenheit 
haben, 
sich auf 
die neue 
Situation 
einzustel-
len, kön-
nen sie bis 
einschließ-

lich 17. März 2020 aus eigener Entschei-
dung ihre Kinder zur Schule schicken. Die 
Schulen stellen an diesen beiden Tagen 
während der üblichen Unterrichtszeit eine 
Betreuung sicher. Damit Eltern, die in un-
verzichtbaren Funktionsbereichen – insbe-
sondere im Gesundheitswesen – arbeiten, 
wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht 
im Dienst ausfallen, werden die Schulen 
während der gesamten Zeit des Unter-
richtsausfalls ein Betreuungsangebot si-
cherstellen. 

Auf das Abitur haben das Corona-Virus 
und die längere unterrichtsfreie Zeit 
grundsätzlich keine Auswirkungen. 

Weitere Informationen gibt es hier.  

Die Schulmail des Schulministeriums NRW 
vom 13. März 2020 finden Sie hier. 

Informationen speziell für den Kreis Vier-
sen gibt es hier. 

Ab dem 16.3.2020 dürfen Kinder keine 
Kindertageseinrichtung, Kindertagespfle-
gestelle, Heilpädagogische Kindertages-
einrichtung oder „Kinderbetreuung in be-
sonderen Fällen“ (Brückenprojekte) betre-
ten. Ausnahmen gelten lediglich für Kin-
der, deren Eltern in einem Job arbeiten, 
der in der aktuellen Situation zwingend 
ausgeübt werden muss. Dies sind – wie 
auch beim Betreuungsangebot an Schulen 
– insbesondere Ärztinnen und Ärzte, Pfle-
gepersonal und Beschäftigte in Bereichen 
der öffentlichen Ordnung oder anderer 
wichtiger Infrastruktur. 

Nähere Informationen gibt es hier. 
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Öffentlicher Nahverkehr 

Der öffentliche Nahverkehr ist bislang noch nicht 
von Einschränkungen betroffen. Sollte es zu per-
sonellen Engpässen kommen, verfügen die Kom-
munen über Notfallpläne, um den Bus- und Stra-
ßenbahnverkehr aufrecht zu erhalten.  

Im aktuell unwahrscheinlichen Fall, dass von den 
zuständigen Behörden eine Reduzierung des 
Bahnverkehrs angeordnet wird, werden die Eisen-
bahnunternehmen einen Grundfahrplan zur Auf-
rechterhaltung des Nahverkehrs sicherstellen.  

Betretungsverbot in Einrichtungen der 

Kindestagesbetreuung 

Hochschulen bleiben geschlossen 

Der Vorlesungsbeginn an den nordrhein-
westfälischen Hochschulen wird auf den 
20. April verschoben. So sollen Studieren-
de, Hochschulmitarbeiter und Bevölke-
rung vor einer Ansteckung mit dem Coro-
na-Virus geschützt werden.  

Digitale Veranstaltungen sowie kleinere 
Präsenzveranstaltungen können die Hoch-
schulen im Einklang mit den jeweils gel-
tenden rechtlichen Vorgaben und den 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 
auch vor dem Vorlesungsbeginn nach ei-
genem Ermessen durchführen. 

Informationen hierzu und zum gesamten 
Maßnahmenpaket der Landesregierung 
finden Sie hier. 
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https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM20200313_Schulschliessung/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200313/index.html
http://www.presse-service.de/data.aspx/static/1039853.html
https://www.mkffi.nrw/pressemitteilung/ab-montag-betretungsverbot-einrichtungen-der-kindestagesbetreuung
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/landesregierung-beschliesst-massnahmenpaket-zur-eindaemmung-des-corona-virus
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Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in NRW 

Das Gesundheitsministerium NRW emp-
fiehlt den Krankenhäusern in Nordrhein-
Westfalen, nicht notwendige Operationen 
in Krankenhäusern zu verschieben, um 
die erforderlichen Kapazitäten für Patien-
ten freizuhalten, die aufgrund der Coro-
na-Virus-Infektion erkrankt sind. 

Auf Besu-
che in Pfle-
geheimen 
und Kran-
kenhäusern 
sollte ver-
zichtet wer-
den. Davon 
ausgenom-
men sind 

medizinisch oder ethisch-soziale Besuche 
(z.B. Kinderstationen, Palliativpatienten) 
in den Krankenhäusern. Einzelne Kran-
kenhäuser haben zum Schutz ihrer Patien-
ten bereits Besuchsverbote ausgespro-
chen. 

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie 
Personen, bei denen ein Infektionsver-
dacht nach den Kategorisierungen des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) besteht, dür-
fen Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe, in denen beson-
ders schutzbedürftige Menschen leben, 
nicht mehr besuchen. Darüber hinaus 
werden Besuche auf maximal eine Stunde 
pro Tag und eine Person je Bewohnerin 
bzw. Bewohner beschränkt.  

Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen  

tigten im Betrieb auf bis zu 10 Pro-
zent  

 Verzicht auf Aufbau negativer Ar-
beitszeitsalden 

 Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeit-
nehmer 

 vollständige Erstattung der Sozial-
versicherungsbeiträge durch die 
Bundesagentur für Arbeit 

Details zu den Neuregelungen beim Kurz-
arbeitergeld gibt es hier.  

Steuerliche Liquiditätshilfe für Unter-
nehmen 

Um die 
Liquidität 
betroffe-
ner Unter-
nehmen 
zu verbes-
sern, wer-
den die 
Möglich-
keiten zur 
Stundung von Steuerzahlungen, zur Sen-
kung von Vorauszahlungen und zur Aus-
setzung der Vollstreckung auf Antrag ver-
bessert. So kann zielgerichtet von der Kri-
se betroffenen Unternehmen geholfen 
werden: 

 Die Gewährung von Stundungen 
wird erleichtert. Damit wird die Li-

Das Corona-Virus ist eine ernsthafte Her-
ausforderung für unsere gesamte Gesell-
schaft. Nicht nur bei den Bürgerinnen 
und Bürgern wächst die Sorge, auch in 
der Wirtschaft ist sie spürbar. Zur Abfe-
derung der wirtschaftlichen Auswirkun-
gen dieser Pandemie hat die Bundesre-
gierung ein umfangreiches Maßnahmen-
paket beschlossen.  

Bekämpfung des Corona-Virus 

Dem Bundesministerium für Gesundheit 
wurde eine Milliarde Euro zur Verfügung 
gestellt, u.a. zur Beschaffung von 
Schutzausrüstungen wie Masken und 
Schutzanzügen, zur Unterstützung der 
WHO bei der internationalen Corona-
Bekämpfung und für zusätzliche Mittel 
für das Robert-Koch-Institut. Außerdem 
erhält das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung 145 Millionen Euro für die 
Entwicklung eines Impfstoffs und für Be-
handlungsmaßnahmen.  

Kurzarbeitergeld 

Unsicherheit und kurzfristige Störungen 
der Handelsströme sollen nicht dazu füh-
ren, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz 
verlieren. Dazu werden die Kurzarbeiter-
regelung angepasst und erleichterte Zu-
gangsvoraussetzungen für das Kurzarbei-
tergeld eingeführt: 

 Absenkung des Quorums der von 
Arbeitsausfall betroffenen Beschäf-
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bundestag-kurzarbeitergeld-1729626


 

quidität der Steuerpflichtigen unter-
stützt, indem der Zeitpunkt der 
Steuerzahlung hinausgeschoben 
wird. 

 Vorauszahlungen können leichter an-
gepasst werden. Sobald klar ist, dass 
die Einkünfte der Steuerpflichtigen 
im laufenden Jahr voraussichtlich ge-
ringer sein werden, werden die Steu-
ervorauszahlungen unkompliziert 
und schnell herabgesetzt. 

 Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. 
Kontopfändungen) beziehungsweise 
Säumniszuschläge wird bis zum 31. 
Dezember 2020 verzichtet, solange 
der Schuldner einer fälligen Steuer-
zahlung unmittelbar von den Auswir-
kungen des Corona-Virus betroffen 
ist. 

Informationen des Bundesfinanzministeri-
ums gibt es hier. 

Nordrhein-Westfalen hat bereits am 10. 
März im Vorfeld dieses Erlasses der Bun-
desregierung seine Finanzämter angewie-
sen, Ermessensspielräume zugunsten der 
Steuerpflichtigen auszuschöpfen. 

Hilfen für Betriebe und Unternehmen 

Um zu verhindern, dass gesunde Unter-
nehmen völlig unverschuldet wegen des 
Corona-Virus in Finanznöte geraten, ins-
besondere was ihre Ausstattung mit liqui-
den Finanzmittel angeht, hat die Bundes-
regierung neue und im Volumen unbe-
grenzte Maßnahmen zur Liquiditätsaus-
stattung beschlossen: 

 Die Bedingungen für den KfW-
Unternehmerkredit und den ERP-
Gründerkredit werden gelockert, in-
dem Risikoübernahmen (Haftungs-

freistellungen) für Betriebsmittelkre-
dite erhöht und die Instrumente 
auch für Großunternehmen mit ei-
nem Umsatz von bis zu zwei Milliar-
den Euro geöffnet werden. 

 Für das Programm „KfW Kredit für 
Wachstum“ für größere Unterneh-
men wird die bisherige Umsatzgren-
ze von zwei auf 5 Milliarden Euro 
erhöht. Die Risikoübernahme wird 
auf bis zu 70 Prozent erhöht. 

 Für Unternehmen mit mehr als fünf 
Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine 
Unterstützung wie bisher nach Ein-
zelfallprüfung. 

Für Unter-
nehmen, die 
krisenbe-
dingt vor-
übergehend 
in ernsthaf-
tere Finan-
zierungs-
schwierig-
keiten geraten sind und daher nicht ohne 
weiteres Zugang zu den bestehenden 
Förderprogrammen haben, werden zu-
sätzliche Sonderprogramme für alle ent-
sprechenden Unternehmen bei der KfW 
aufgelegt. Insbesondere die Risikoüber-
nahmen bei Investitionsmitteln werden 
deutlich verbessert. 

Der Garantierahmen für die KfW beträgt 
rund 460 Milliarden Euro und kann – 
sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 
Milliarden Euro erhöht werden. 

Das Maßnahmenpaket der Bundesregie-
rung finden Sie hier.  
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Kreis Viersen schaltet Bürgertelefon zum Corona-Virus 

Bürgerinnen 
und Bürger 
des Kreises 
Viersen 
können sich 
ab sofort 
täglich un-
ter der Te-

lefonnummer 02162 501-350 von 8 bis 
19 Uhr informieren. 

Orientierungshilfe für Ärzte/Ärztinnen und 
Betroffene sowie das Merkblatt „Häusliche 
Isolierung des Erkrankten“ finden Sie 
hier.  
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.kreis-viersen.de/de/inhalt-53/neues-corona-virus-covid-19-6669946/
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Rollendes Corona-Untersuchungszentrum im Kreis Viersen  

Der Kreis Viersen wird in Kooperation mit den nieder-
gelassenen Ärzten ab dem 17. März 2020 in einem 
rollenden Untersuchungszentrum Tests auf das Coro-
na-Virus durchführen. Fünf Tage in der Woche fährt 
ein großer Lader mit einem Container drei verschiede-
ne Standorte an.  Vorgesehen ist eine kombinierte 
Fußgänger-Drive-in-Lösung. Autofahrer müssen ihr 
Fahrzeug nicht verlassen, um sich testen zu lassen. 

Die erste Station des mobilen Untersuchungszentrums 
wird im Ostkreis liegen. Testen lassen können sich 
Bürgerinnen und Bürger dort nur, wenn sie eine ent-
sprechende Überweisung von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin haben und sich vorher telefo-
nisch angemeldet haben. 

Wo und wann das Untersuchungszentrum startet, gibt der Kreis am 16. März 2020 be-
kannt. Informationen hierzu finden Sie hier. 

Wichtige Telefonnummern 

Wenden Sie sich telefonisch an Ihren 
Hausarzt oder wenden Sie sich unter 
116117 an den ärztlichen Bereitschafts-
dienst, wenn Sie die Sorge haben, sich mit 
dem Corona-Virus infiziert zu haben. 

Unter 02162 391756 können Sie das Ge-
sundheitsamt Landkreis Viersen erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen des Robert Koch-Instituts 

Das Robert Koch-Institut erfasst kontinu-
ierlich die aktuelle Lage, bewertet alle In-
formationen, schätzt das Risiko für die 
Bevölkerung in Deutschland ein und stellt 
Empfehlungen für die Fachöffentlichkeit 
zur Verfügung. Seine Homepage finden 
Sie hier. 

Informationen zum neuen Coronavirus für 
Bürger stellt auch die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bereit. 

Hier finden 
Sie unter 
anderem 
Antworten 
auf häufig 
gestellte Fragen, allgemeine Hygie-
netipps, Merkblätter, Filme, Infografiken 
sowie Material für Bildungs- und Pflege-
einrichtungen. 

Foto: © Kzenon Fotolia 

Hier können Sie das für Sie zuständige 
Gesundheitsamt ermitteln. 

Das Bürgertelefon der Landesregierung 
zum Corona-Virus ist unter 0211 9119 
1001 montags bis freitags von 8 bis 18 
Uhr erreichbar. 

Folgende Hotlines informieren bundesweit 
zum Thema Coronavirus: 

Unabhängige Patientenberatung Deutsch-
land - 0800 011 77 22 

Bundesministerium für Gesundheit 
(Bürgertelefon) - 030 346 465 100 

Allgemeine Erstinformation und Kontakt-
vermittlung - Behördennummer 115 

Beratungsservice für Gehörlose und Hör-
geschädigte - Fax: 030 / 340 60 66 – 07  

Gebärdentelefon (Videotelefonie) -  
https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/ Foto: © s_l Fotolia 

https://www.kreis-viersen.de/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://tools.rki.de/PLZTool/


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Um die Ausbreitung einzudämmen, sollten 
die Menschen auf alle nicht notwendigen 
Veranstaltungen verzichten und größere 
Personenansammlungen vermeiden. Hal-
ten Sie Abstand zu anderen Menschen, 
verzichten Sie auf Berührung und Hände-
schütteln. 

Insbesondere ältere Menschen und Perso-
nen, die chronische Grunderkrankungen 
haben, sind besonders gefährdet. Deshalb 
sollte der Kontakt mit ihnen auf das not-
wendige Maß beschränkt werden. Das be-
deutet auch, dass Großeltern nicht für die 
Betreuung kleiner Kinder herangezogen 
werden sollten. 

Die Versorgung mit Lebensmitteln und 
Waren des täglichen Bedarfs ist gesichert. 
Hamsterkäufe über die ganz normale Vor-
ratshaltung hinaus sind nicht nötig und 
erschweren es anderen, sich zu versor-
gen.  

Das Corona-Virus wird durch eine soge-
nannte Tröpfcheninfektion übertragen, al-
so etwa durch Niesen oder Husten. Zur 
Vorbeugung können daher jene Hygiene-
maßnahmen helfen, die auch bei anderen, 
klinisch ähnlichen Infektionskrankheiten 
angeraten sind. Dazu gehören: regelmäßi-
ges Waschen der Hände, Nutzung von 
Einweg-Taschentüchern beim Husten, Nie-
sen und Naseputzen. 
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Tipps für den Alltag 
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https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/



