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Maßnahmen gegen das Corona-Virus 

Die wichtigsten Maßnahmen für den Zeitraum bis zum 19. April: 
Measures to counteract the coronavirus 

The most important measures for the period until 19 April: 
 

Schule 

 Die Schulen in NRW sind ab Montag (16. März) bis zum 
Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. 

 Die Schulen werden aber am Montag und Dienstag für eine 
Betreuung von nicht betreuten Schülerinnen und Schülern 
sorgen.  

 

School 

 Schools in NRW are closed from Monday (16 March) until 
the end of the Easter holidays (19 April). 

 However, the schools will be open on Monday and Tuesday 
to care for students who cannot be looked after. 

 

Kindergärten 

 Ab Montag (16. März) dürfen Kinder im Alter bis 
zur Einschulung keine Kindertageseinrichtung 
betreten. 

 Betreuungsmöglichkeiten für Kinder muss es geben, deren 
Eltern als Ärztinnen und Ärzte, im Pflegebereich oder in 
Bereichen der öffentlichen Ordnung oder anderer wichtiger 
Infrastruktur arbeiten.  
 

Kindergartens 

 As of Monday (16 March), children younger than school age 
are prohibited from entering kindergarten facilities. 
 

 Care services must be provided for children whose parents 
are doctors or work in the care, public service, or other 
important infrastructure fields. 

 

Hochschulen 

Der Vorlesungsbeginn des Sommersemesters wird bis zum 
Ende der Osterferien (19. April) verschoben. 

Universities 

 The beginning of classes for the summer semester will be 
postponed until the end of the Easter holidays (19 April). 

 

Veranstaltungen 

 Veranstaltungen auch mit weniger als 1.000 Teilnehmern 
sollen abgesagt werden, wenn sie nicht zwingend - 
insbesondere zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung - erforderlich sind. 

Events 

 Events, including those with fewer than 1,000 participants, 
should be cancelled if they are not urgently required, in order 
to protect public safety and order. 

 

Krankenhäuser und Pflegeheime 

Besuche in den Alten- und Pflegeeinrichtungen und in 
Krankenhäusern werden auf das Notwendigste eingeschränkt. 

Hospitals and care facilities 

 Visits to old age and care facilities, as well as hospitals, will 
be limited to required visits only. 
 


