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18/2020 
 

Allgemeinverfügung 
der Stadt Gütersloh zum Zwecke der 

Verhinderung der Verbreitung der 
Atemwegserkrankung „Covid-19“ 
durch den Corona-Viruserreger 

SARS-Cov-2 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 
20. Juli 2000, BGBl. I S. 1045, zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.02.2020, 
BGBL. I S. 148 in Verbindung mit § 35 Satz 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV. NRW S. 602) jeweils in der z. 
Zt. gültigen Fassung erlässt der Bürgermeister 
der Stadt Gütersloh als örtliche Ordnungsbehör-
de nachfolgende Allgemeinverfügung zum Zwe-
cke der Verhinderung der Verbreitung der Atem-
wegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-
Viruserreger SARS-CoV-2: 
 
Ab sofort wird für das gesamte Stadtgebiet Gü-
tersloh Folgendes angeordnet:  
 
 

1. Alle Schulen in Gütersloh als Ge-
meinschaftseinrichtungen gem. § 33 
Nr. 3 IfSG sind zunächst bis zum Ab-
lauf des 19.04.2020 zu schließen. 
Schulen im Sinne dieser Anordnung  
 
 

 
 
 
sind alle öffentlichen Schulen, Er-
satzschulen und Ergänzungsschulen 
im Sinne des Schulgesetzes (SchulG). 

 
2. Für den Zeitraum vom 18.03.2020 bis 

zunächst zum Ablauf des 03.04.2020 
(letzter Schultag vor Beginn der Os-
terferien) sind von der Schließung der 
o.g. Gemeinschaftseinrichtungen 
ausgenommen:  
 

a.   Betreuungsbedürftige Schüle-
rinnen und Schüler – in der 
Regel der Jahrgangsstufen 1 
bis 6 - als Kinder von unent-
behrlichen Schlüsselperso-
nen, für die eine vor-Ort-
Betreuung in den Schulräum-
lichkeiten zu den üblichen Un-
terrichtszeiten und den Zeiten 
einer Betreuung im offenen 
Ganztag (OGS) sichergestellt 
werden muss, sofern eine pri-
vate Betreuung insbesondere 
durch Familienangehörige o-
der die Ermöglichung flexibler 
Arbeitszeiten oder -gestaltung 
nicht gewährleistet werden 
kann, 

 
b. die zur Wahrnehmung der o.g. 

Betreuungsaufgabe erforderli-
chen Lehrkräfte und sonstigen 
Kräfte, ferner Lehrkräfte der 
jeweiligen Schule zur Wahr-
nehmung dringend erforderli-

  
 Ausgabetag: 

  18. Jahrgang 19.03.2020 Nr. 08 
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cher Dienstgeschäfte (Ab-
nahme von Prüfungen, Teil-
nahme an Konferenzen).  
 

Schlüsselpersonen im Sinne des Buchst. a. 
sind Angehörige von Berufsgruppen, deren 
Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung sowie der me-
dizinischen und pflegerischen Versorgung 
der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung 
zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens 
dient. Dazu zählen insbesondere:  
 
Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung 
der Gesundheitsversorgung und der Pflege 
sowie Behindertenhilfe, Kinder- und Jugend-
hilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung einschließlich der nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz), der Sicherstellung 
der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommu-
nikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung), der Lebensmittelversorgung 
und der Handlungsfähigkeit  zentraler Stellen 
von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.  
 
Die Notwendigkeit einer außerordentlichen 
schulischen Betreuung von Kindern der vor-
genannten Personengruppen ist durch 
schriftliche Bescheinigung des jeweiligen 
Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten ge-
genüber der Schulleitung nachzuweisen.  
 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Ab-
satz 4 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land NRW (VwVfG NRW) ei-
nen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Gütersloh als bekannt gegeben und 
wird damit wirksam. Im Internet ist sie einsehbar 
unter www.guetersloh.de.  
 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG i.V.m. § 3 ZVO-
IfSG ist die Stadt Gütersloh für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten zuständig.  
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermeh-
rungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Para-
sit) oder ein sonstiges biologisches transmissib-
les Agens, das bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG.  
 

Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch 
das Corona-Virus in Deutschland wird durch das 
Robert-Koch-Institut eine Gefährdungslage in 
Bezug auf die Verbreitung des Virus angenom-
men. Um das Gesundheitswesen nicht zu über-
lasten und die erforderlichen Kapazitäten für die 
Behandlung der Erkrankten, aber auch sonstige 
Krankheitsfälle bereit zu halten und die erforder-
liche Zeit für die Entwicklung bislang nicht vor-
handener Therapeutika und Impfstoffe zu gewin-
nen, ist es notwendig, den Eintritt von weiteren 
SARS-CoV-2-Infektionen zu verzögern. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg 
von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch 
asymptomatisch infizierte Personen kann es 
leicht zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch 
kommen.  
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 
13. März 2020 eine Weisung zur Schließung der 
schulischen Gemeinschaftseinrichtungen erlas-
sen. Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden 
Maßnahmen im Zuge der Verzögerung der Aus-
breitung des Virus gehöre auch eine Beschrän-
kung der Ausbreitung in besonders relevanten 
Einrichtungen wie Schulen, wo viele Menschen 
auf engem Raum in Kontakt miteinander treten 
würden. 
 
Zu 1: 
In Schulen kommt es im Klassenverband und bei 
schulinternen Veranstaltungen zu zahlreichen 
Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern 
sowie dem Lehr- und Aufsichtspersonal. Kinder 
erkranken nach bisherigen Erkenntnissen zwar 
nicht schwer an COVID-19, können aber ohne 
Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-
CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind beson-
ders schutzbedürftig und weisen eine erhöhte 
Übertragungsgefahr auf, da kindliches Verhalten 
regelmäßig und spontan einen engen Körperkon-
takt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das 
Einhalten disziplinierter Hygienemaßnahmen be-
darf bei Kindern noch einer entwicklungsange-
messenen Unterstützung durch Erwachsene.  
 
Diese Unterstützung kann seitens der Lehr- und 
Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen 
sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, 
dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung 
verbreiten und diese nach Hause in die Familien 
getragen werden.  
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren 
Verzögerung der Infektionsdynamik beizutragen. 
Nach Abwägung aller Umstände ist eine allge-
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meingültige Anordnung erforderlich, um die Ver-
breitung der Infektion durch Schülerinnen und 
Schüler zu verhindern. Mildere Maßnahmen sind 
wie oben dargestellt nicht gleichermaßen effek-
tiv. 
 
Zu 2: 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die 
medizinische und pflegerische Versorgung der 
Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der 
Einstellung des Schulbetriebs aufrechterhalten 
werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die 
geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten 
Personengruppen nicht aufgrund des Betreu-
ungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchtigen. Zu 
den Unterrichts- und Betreuungszeiten ist daher 
eine Beaufsichtigung und Betreuung im Schul-
gebäude für betreuungsbedürftige Kinder von 
unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicherzustel-
len.  
 
Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforder-
lich um die Zahl der zu betreuenden Kinder so 
gering wie möglich zu halten, damit einer weite-
ren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegenge-
wirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maß-
nahme der Schulschließung nicht effektiv.  
 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum 
bis 19.04.2020. Dieser Zeitraum ist angemessen, 
um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzö-
gern. Eine kürzere Befristung ist nicht angezeigt, 
da in den nächsten Wochen noch mit weiter stei-
genden Infektionszahlen zu rechnen ist. Sollte 
die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen 
schon zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr 
erforderlich sind, wird die Anordnung geändert. 
Sofern über diesen Zeitpunkt hinaus Anordnun-
gen notwendig sind, wird eine entsprechende 
Verlängerung der Maßnahme erfolgen. 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 
IfSG. Eine Klage hat somit keine aufschiebende 
Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
wird hingewiesen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist entweder schriftlich beim 
Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 
Minden oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des vorgenannten 
Gerichtes einzureichen. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Eine Klage gegen die Allgemeinverfügung hat 
gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die 
Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 
muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird. 
Beim Verwaltungsgericht Minden kann gem. § 80 
Abs. 5 VwGO die Herstellung der aufschieben-
den Wirkung beantragt werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.justiz.de. 
 
Gütersloh, den 19.03.2020 
In Vertretung 
 
Lang 
Erste Beigeordnete 
 
 
 
19/2020 
 

Allgemeinverfügung 
der Stadt Gütersloh zum Zwecke der 

Verhinderung der Verbreitung der 
Atemwegserkrankung „Covid-19“ 
durch den Corona-Viruserreger 

SARS-Cov-2 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 
20. Juli 2000, BGBl. I S. 1045, zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.02.2020, 
BGBL. I S. 148 in Verbindung mit § 35 Satz 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV. NRW S. 602) jeweils in der z. 
Zt. gültigen Fassung erlässt der Bürgermeister 
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der Stadt Gütersloh als örtliche Ordnungsbehör-
de nachfolgende Allgemeinverfügung zum Zwe-
cke der Verhinderung der Verbreitung der Atem-
wegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-
Viruserreger SARS-CoV-2: 
 
Ab sofort wird für das gesamte Stadtgebiet Gü-
tersloh Folgendes angeordnet:  
 

1. Sämtliche Tages- und Nachtpflegeein-
richtungen i.S.d. Elften Buches Sozi-
algesetzbuch, tagesstrukturierende 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
(Werkstätten, Tagesstätten oder sons-
tige vergleichbare Angebote) sowie 
Einrichtungen der beruflichen Rehabi-
litation haben ab dem 18.03.2020 allen 
Nutzerinnen und Nutzern zunächst bis 
zum 19.04.2020 den Zutritt zu versa-
gen. Dies gilt insbesondere für Bil-
dungseinrichtungen für berufsvorbe-
reitende und ausbildende Maßnah-
men, die sich an Menschen mit Be-
hinderungen richten, wie z.B. Berufs-
bildungswerke, Berufsförderungs-
werke, Berufliche Trainingszentren.  

 
2. Auszunehmen sind Nutzerinnen und 

Nutzer, die im eigenen häuslichen 
Umfeld untergebracht sind und deren 
Betreuungs- oder Pflegeperson eine 
unverzichtbare Schlüsselperson ist. 
Die Pflege und/oder Betreuung soll 
erfolgen, sofern eine private Betreu-
ung insbesondere durch Familienan-
gehörige oder die Ermöglichung von 
flexibler Arbeitszeit oder –gestaltung 
nicht gewährleistet werden kann.  

 
3. Auszunehmen sind Nutzerinnen und 

Nutzer, deren pflegerische oder sozia-
le Betreuung für den Zeitraum, in dem 
sie sich normalerweise in einer WfbM 
aufhalten, nicht sichergestellt ist. Die 
Träger der WfbM sind angehalten, für 
die betroffenen Personen eine Be-
treuung im notwendigen Umfang si-
cherzustellen. Sie sollten zu diesem 
Zweck mit Anbietern von Wohnein-
richtungen zusammenarbeiten.  
 

4. Auszunehmen sind zudem diejenigen 
Rehabilitandinnen und Rehabilitan-
den, die einen intensiven und persön-
lichen Betreuungsaufwand benötigen, 
dem im häuslichen Rahmen nicht 
entsprochen werden kann. Für diese 
Teilnehmenden kann auf Eltern-
wunsch bzw. auf Bedarfsmeldung 

der/des Teilnehmenden im Einzelfall 
nach Entscheidung der Schulleitung 
ein Betreuungsangebot vor Ort in der 
Einrichtung sichergestellt werden. Da 
dieser Personenkreis zur besonders 
vulnerablen Bevölkerungsgruppe ge-
hört, sind entsprechende Schutzmaß-
nahmen zu beachten. Zur Flankierung 
der kontaktreduzierenden Maßnah-
men kann, soweit möglich, das Unter-
richtsgeschehen auf virtuelle Lern-
welten umgestellt werden und durch 
die Bildungsträger weiter begleitet 
werden. 
 

5. Auszunehmen sind darüber hinaus 
Nutzerinnen und Nutzer von Tages- 
und Nachtpflegeeinrichtungen i.S.d. 
Elften Buches Sozialgesetzbuch, de-
ren häusliche Versorgung bei Wegfall 
der teilstationären Pflege und Betreu-
ung glaubhaft gefährdet wäre. Über 
die Gewährung einer Ausnahmerege-
lung entscheidet die Leitung der bis-
her genutzten Einrichtung im Einzel-
fall unter Abwägung der Gesamtum-
stände – insbesondere der erhöhten 
Gefahren durch das neuartige 
Corona-Virus SARS-CoV-2 einerseits 
und einer drohenden unzureichenden 
häuslichen Versorgung sowie ver-
besserter Schutzvorkehrungen bei ei-
ner Reduzierung der Zahl der in der 
Einrichtung zu versorgenden Perso-
nen andererseits.  
 

6. Die Betreuungsverbote unter 1. gelten 
auch für interdisziplinäre oder heilpä-
dagogische Frühförderstellen, heilpä-
dagogische Praxen und Autismuszen-
tren, soweit dies nicht medizinisch 
dringend notwendig angezeigt ist. 
Daneben gelten die Betretungsverbo-
te unter 1. auch für Betreuungsgrup-
pen, die als Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag im Sinne der Anerken-
nungs- und Förderungsverordnung 
(AnFöVO) anerkannt wurden.  
 

7. Zu den Ausnahmen, die unter 2. – 5. 
bestimmt sind, gilt, dass ein zumutba-
rer Transport für den Hin- und Rück-
weg sicherzustellen ist, der die der-
zeit besonderen Risiken durch eine 
Infektion durch SARS-CoV-2 berück-
sichtigt.  

 
Schlüsselpersonen im Sinne der Ziffer 2. sind 
Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätig-
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keit der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung der Be-
völkerung und der Aufrechterhaltung zentra-
ler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. 
Dazu zählen insbesondere:  
 
Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsver-
sorgung und der Pflege sowie Behinderten-
hilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung einschließlich 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feu-
erwehr, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz), der Sicherstellung der öffentlichen 
Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, 
Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der 
Lebensmittelversorgung und der Handlungs-
fähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz 
und Verwaltung dienen.  
 
Die Unentbehrlichkeit ist durch schriftliche 
Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers 
oder Dienstvorgesetzten gegenüber der be-
treffenden Einrichtung nachzuweisen.  
 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Ab-
satz 4 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land NRW (VwVfG NRW) ei-
nen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Gütersloh als bekannt gegeben und 
wird damit wirksam. Im Internet ist sie einsehbar 
unter www.guetersloh.de.  
 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG i.V.m. § 3 ZVO-
IfSG ist die Stadt Gütersloh für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten zuständig.  
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermeh-
rungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Para-
sit) oder ein sonstiges biologisches transmissib-
les Agens, das bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG.  
 
Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch 
das Corona-Virus in Deutschland wird durch das 
Robert-Koch-Institut eine Gefährdungslage in 
Bezug auf die Verbreitung des Virus angenom-
men. Um das Gesundheitswesen nicht zu über-
lasten und die erforderlichen Kapazitäten für die 
Behandlung der Erkrankten, aber auch sonstige 
Krankheitsfälle bereit zu halten und die erforder-
liche Zeit für die Entwicklung bislang nicht vor-

handener Therapeutika und Impfstoffe zu gewin-
nen, ist es notwendig, den Eintritt von weiteren 
SARS-CoV-2-Infektionen zu verzögern. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg 
von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch 
asymptomatisch infizierte Personen kann es 
leicht zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch 
kommen.  
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 
17. März 2020 eine Weisung zum Betretungs-
verbot von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 
i.S.d. Elften Buches Sozialgesetzbuch, von ta-
gesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe, für Einrichtungen der beruflichen Re-
habilitation sowie von interdisziplinären oder 
heilpädagogischen Frühförderstellen, heilpäda-
gogischen Praxen und Autismuszentren erlas-
sen. Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden 
Maßnahmen im Zuge der Verzögerung der Aus-
breitung des Virus gehöre auch eine Beschrän-
kung der Ausbreitung in den o.g. Einrichtungen. 
 
In solchen Einrichtungen bzw. auf dem gemein-
samen Transport treten insbesondere Men-
schen, die durch Alter, Vorerkrankung oder Be-
hinderung einem besonderen Risiko durch das 
Corona-Virus ausgesetzt sind, in einen engen 
Kontakt.  
 
Das Einhalten disziplinierter Hygienemaßnah-
men ist abhängig von der Möglichkeit der Über-
nahme von (Eigen-)Verantwortung, die bei den 
Nutzerinnen und Nutzern der Einrichtungen nicht 
vorausgesetzt werden kann. Damit steigt die Ge-
fahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrich-
tung verbreiten und diese nach Hause in die 
Familien bzw. Wohngruppen getragen werden.  
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren 
Verzögerung der Infektionsdynamik beizutragen. 
Nach Abwägung aller Umstände ist eine allge-
meingültige Anordnung erforderlich, um die Ver-
breitung der Infektion zu verhindern. Mildere 
Maßnahmen sind wie oben dargestellt nicht 
gleichermaßen effektiv. 
 
Zu 2: 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die 
medizinische und pflegerische Versorgung der 
Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der 
Erforderlichkeit der Zutrittsbeschränkung zu den 
o.g. Einrichtungen aufrechterhalten werden. Da-
zu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet 
sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Perso-
nengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbe-
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darfs ihrer Angehörigen zu beeinträchtigen. Zu 
den Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichti-
gung und Betreuung in der Einrichtung für be-
treuungsbedürftige Angehörige von unentbehrli-
chen Schlüsselpersonen sicherzustellen.  
 
Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforder-
lich um die Zahl der zu betreuenden Menschen 
so gering wie möglich zu halten, damit einer wei-
teren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegen-
gewirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maß-
nahme des Betretungsverbotes nicht effektiv.  
 
Zu 3: 
Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen 
mit Behinderungen benötigen teilweise den Be-
such der Werkstatt als eine tagesstrukturierende 
Maßnahme. Selbstverständlich hat der Gefahr-
schutz auch in Werkstätten höchste Priorität. Die 
dort beschäftigten Menschen haben allerdings 
einen Anspruch auf diese Teilhabeleistung und 
keine unterhaltsverpflichteten Personen an ihrer 
Seite. Hinzu kommt, dass ein Teil der Betreu-
ungs-Personen (in den Familien) hochaltrig ist 
und schnell überfordert sein kann. Werden 
Werkstätten geschlossen, ist deshalb durch den 
Träger sicherzustellen, dass zumindest die Per-
sonen, die auf eine Betreuung angewiesen sind, 
diese auch erhalten.  
 
Zu 4:  
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen 
gehören auch der besonders schutzbedürftigen 
Personengruppe an, gleichwohl kann die stabili-
sierende Wirkung der Förderung in den entspre-
chenden Bildungseinrichtungen nicht außer Acht 
gelassen werden, sodass hier eine entsprechen-
de Differenzierung im Interesse der Menschen 
mit Behinderung möglich sein muss.  
 
Zu 5:  
Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Be-
treuung in einer Tages- oder Nachtpflegeeinrich-
tung i.S.d. Elften Buches Sozialgesetzbuch un-
verzichtbarer Baustein zur Aufrechterhaltung der 
häuslichen Versorgung. Die pflegenden Perso-
nen sind oftmals selbst hochaltrig und gesund-
heitlich vorbelastet. Ohne die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung eines Angebots der Tages- 
und Nachtpflege kann das Risiko einer Überfor-
derung und in der Folge dauerhaften Zusam-
menbruchs der häuslichen Versorgung nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
Andererseits bestehen ggf. Möglichkeiten, das 
Infektionsrisiko in den Einrichtungen durch die 
angestrebte Reduzierung der Zahl der gleichzei-
tigen Nutzerinnen und Nutzer zu minimieren. 
Hier kommen z.B. Einzeltransporte in die Einrich-

tung oder größere räumliche Abstände der ein-
zelnen Nutzerinnen und Nutzer während der Be-
treuung in der Einrichtung in Betracht. Dies ist 
durch die Leiter der jeweiligen Einrichtung bei 
der Entscheidung über die Aussprache eines Be-
tretungsverbotes zu berücksichtigen.  
 
Zu 6: 
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtung 
gehören auch der unter Ziffer 1 genannten, be-
sonders schutzbedürftigen Personengruppe an, 
weshalb auch hier entsprechende kontaktredu-
zierende Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Zu 7:  
Den Anforderungen des erhöhten Infektions-
schutzes soll während gemeinsamer Hin- und 
Rückfahrten mehrerer Nutzerinnen und Nutzer 
der Einrichtung durch angemessene Maßnah-
men Rechnung getragen werden. Dazu können 
insbesondere erhöhte Sicherheitsabstände zwi-
schen den Mitfahrenden beitragen. 
 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum 
bis 19.04.2020. Dieser Zeitraum ist angemessen, 
um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzö-
gern. Eine kürzere Befristung ist nicht angezeigt, 
da in den nächsten Wochen noch mit weiter stei-
genden Infektionszahlen zu rechnen ist. Sollte 
die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen 
schon zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr 
erforderlich sind, wird die Anordnung geändert. 
Sofern über diesen Zeitpunkt hinaus Anordnun-
gen notwendig sind, wird eine entsprechende 
Verlängerung der Maßnahme erfolgen. 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 
IfSG. Eine Klage hat somit keine aufschiebende 
Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
wird hingewiesen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist entweder schriftlich beim 
Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 
Minden oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des vorgenannten 
Gerichtes einzureichen. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
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der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Eine Klage gegen die Allgemeinverfügung hat 
gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die 
Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 
muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird. 
Beim Verwaltungsgericht Minden kann gem. § 80 
Abs. 5 VwGO die Herstellung der aufschieben-
den Wirkung beantragt werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.justiz.de. 
 
Gütersloh, den 19.03.2020 
In Vertretung 
 
Lang 
Erste Beigeordnete 
 
 
 
20/2020 
 

Allgemeinverfügung 
der Stadt Gütersloh zum Zwecke der 

Verhinderung der Verbreitung der 
Atemwegserkrankung „Covid-19“ 
durch den Corona-Viruserreger 

SARS-Cov-2 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 
20. Juli 2000, BGBl. I S. 1045, zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.02.2020, 
BGBL. I S. 148 in Verbindung mit § 35 Satz 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV. NRW S. 602) jeweils in der z. 
Zt. gültigen Fassung erlässt der Bürgermeister 
der Stadt Gütersloh als örtliche Ordnungsbehör-
de nachfolgende Allgemeinverfügung zum Zwe-
cke der Verhinderung der Verbreitung der Atem-
wegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-
Viruserreger SARS-CoV-2: 
 

Ab sofort wird für das gesamte Stadtgebiet Gü-
tersloh Folgendes angeordnet:  
 

1. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen, Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen 
und „Kinderbetreuungen in besonde-
ren Fällen“ (Brückenprojekte) haben 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich Kindern im Alter bis zur Ein-
schulung, Schülerinnen und Schülern 
sowie deren Erziehungsberechtigten 
beziehungsweise Betreuungsperso-
nen bis zum 19.04.2020 den Zutritt zu 
Betreuungsangeboten zu untersagen.  

 
2. Auszunehmen von der Ziffer 1. sind 

Kinder im Alter bis zur Einschulung 
sowie Schülerinnen und Schüler, de-
ren Erziehungsberechtigte bzw. Be-
treuungsperson eine unentbehrliche 
Schlüsselperson ist. Diese Betreuung 
soll erfolgen, sofern eine private Be-
treuung insbesondere durch Fami-
lienangehörige oder die Ermögli-
chung flexibler Arbeitszeiten oder  
-gestaltung nicht gewährleistet wer-
den kann, 

 
Schlüsselpersonen im Sinne der Ziffer 2. sind 
Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätig-
keit der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung der Be-
völkerung und der Aufrechterhaltung zentra-
ler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. 
Dazu zählen insbesondere:  
 
Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung 
der Gesundheitsversorgung und der Pflege 
sowie Behindertenhilfe, Kinder- und Jugend-
hilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung einschließlich der nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz), der Sicherstellung 
der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommu-
nikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung), der Lebensmittelversorgung 
und der Handlungsfähigkeit  zentraler Stellen 
von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.  
 
Die Unentbehrlichkeit ist durch schriftliche 
Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers 
oder Dienstvorgesetzten gegenüber der be-
treffenden Einrichtung nachzuweisen.  
 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Ab-
satz 4 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land NRW (VwVfG NRW) ei-
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nen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Gütersloh als bekannt gegeben und 
wird damit wirksam. Im Internet ist sie einsehbar 
unter www.guetersloh.de.  
 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG i.V.m. § 3 ZVO-
IfSG ist die Stadt Gütersloh für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten zuständig.  
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermeh-
rungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Para-
sit) oder ein sonstiges biologisches transmissib-
les Agens, das bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG.  
 
Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch 
das Corona-Virus in Deutschland wird durch das 
Robert-Koch-Institut eine Gefährdungslage in 
Bezug auf die Verbreitung des Virus angenom-
men. Um das Gesundheitswesen nicht zu über-
lasten und die erforderlichen Kapazitäten für die 
Behandlung der Erkrankten, aber auch sonstige 
Krankheitsfälle bereit zu halten und die erforder-
liche Zeit für die Entwicklung bislang nicht vor-
handener Therapeutika und Impfstoffe zu gewin-
nen, ist es notwendig, den Eintritt von weiteren 
SARS-CoV-2-Infektionen zu verzögern. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg 
von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch 
asymptomatisch infizierte Personen kann es 
leicht zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch 
kommen.  
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 
13. März 2020 eine Weisung zum Betretungs-
verbot von Gemeinschaftseinrichtungen erlas-
sen. Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden 
Maßnahmen im Zuge der Verzögerung der Aus-
breitung des Virus gehöre auch eine Beschrän-
kung der Ausbreitung in besonders relevanten 
Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen und 
der Kindertagespflege, wo Kinder auf engem 
Raum in Kontakt miteinander treten würden. 
 
Zu 1: 
In Kindertageseinrichtungen und der Kinderta-
gespflege kommt es zu zahlreichen Kontakten 
zwischen den Kindern und dem Betreuungsper-
sonal. Kinder erkranken nach bisherigen Er-

kenntnissen zwar nicht schwer an COVID-19, 
können aber ohne Symptome zu zeigen, Über-
träger des SARS-CoV-2 sein. Kinder und Ju-
gendliche sind besonders schutzbedürftig und 
weisen eine erhöhte Übertragungsgefahr auf, da 
kindliches Verhalten regelmäßig und spontan ei-
nen engen Körperkontakt der Kinder untereinan-
der mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter 
Hygienemaßnahmen bedarf bei Kindern noch ei-
ner entwicklungsangemessenen Unterstützung 
durch Erwachsene.  
 
Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrich-
tungen und der Kindertagespflege mit einer Viel-
zahl an betreuten Kindern seitens der Betreu-
ungspersonen nicht immer ununterbrochen si-
chergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, 
dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung 
verbreiten und diese nach Hause in die Familien 
getragen werden.  
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren 
Verzögerung der Infektionsdynamik beizutragen. 
Nach Abwägung aller Umstände ist eine allge-
meingültige Anordnung erforderlich, um die Ver-
breitung der Infektion durch Kinder zu verhin-
dern. Mildere Maßnahmen sind wie oben darge-
stellt nicht gleichermaßen effektiv. 
 
Zu 2: 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die 
medizinische und pflegerische Versorgung der 
Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der 
Erforderlichkeit der Zutrittsbeschränkung zu Kin-
dertageseinrichtungen und der Kindertagespfle-
ge aufrechterhalten werden. Dazu sind Maß-
nahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Ar-
beitsfähigkeit der genannten Personengruppen 
nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kin-
der zu beeinträchtigen. Zu den Betreuungszeiten 
ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in 
der jeweiligen Einrichtung für betreuungsbedürf-
tige Kinder von unentbehrlichen Schlüsselperso-
nen sicherzustellen.  
 
Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforder-
lich um die Zahl der zu betreuenden Kinder so 
gering wie möglich zu halten, damit einer weite-
ren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegenge-
wirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maß-
nahme des Betretungsverbotes von Kinderta-
geseinrichtungen und der Kindertagespflege 
nicht effektiv.  
 
 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum 
bis 19.04.2020. Dieser Zeitraum ist angemessen, 
um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzö-
gern. Eine kürzere Befristung ist nicht angezeigt, 
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da in den nächsten Wochen noch mit weiter stei-
genden Infektionszahlen zu rechnen ist. Sollte 
die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen 
schon zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr 
erforderlich sind, wird die Anordnung geändert. 
Sofern über diesen Zeitpunkt hinaus Anordnun-
gen notwendig sind, wird eine entsprechende 
Verlängerung der Maßnahme erfolgen. 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 
IfSG. Eine Klage hat somit keine aufschiebende 
Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
wird hingewiesen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist entweder schriftlich beim 
Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 
Minden oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des vorgenannten 
Gerichtes einzureichen. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Eine Klage gegen die Allgemeinverfügung hat 
gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die 
Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 
muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird. 
Beim Verwaltungsgericht Minden kann gem. § 80 
Abs. 5 VwGO die Herstellung der aufschieben-
den Wirkung beantragt werden. 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.justiz.de. 
 
Gütersloh, den 19.03.2020 
In Vertretung 
 
Lang 
Erste Beigeordnete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 20.03.2020. 
 
Das Amtsblatt finden Sie im Internet unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de. 


