
Wichtige Information zu Öffnungszeiten und Vorsprachen 
 

Schrittweise weitet die Stadt Herne ihr durch die Corona-Pandemie angepasstes Serviceangebot wie-
der aus. Es gelten daher folgende Vorgaben für die Realisierung persönlicher Vorsprachen: 
 

• Zwecks Vermeidung einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus und zur Sicherung der Aufrecht-
erhaltung des Dienstbetriebs werden nur unbedingt notwendige persönliche Vorsprachen durchge-
führt werden können. Aus diesem Grund bittet die Stadt Herne grundsätzlich darum, Anliegen, die 
nicht zwangsläufig den persönlichen Kontakt erfordern, erst einmal telefonisch, schriftlich oder per 
E-Mail vorzubringen.  
 

• Sämtliche Anträge, schriftlichen Mitteilungen und die dazu notwendigen Unterlagen für die Sach-
gebiete Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld und Erwachsenenbetreuung sind soweit 
möglich  

o durch Einwurf in die Hausbriefkästen der Verwaltungsgebäude der Stadt Herne, 
o durch Abgabe im Familienbüro des WEZ (Hauptstr. 241) oder 
o per Post,  

o per Fax oder  

o per E-Mail vorzubringen. Die Mailadressen lauten: 
 

o beistandschaft@herne.de  
 

o unterhaltsvorschuss@herne.de  

o betreuungsstelle@herne.de  
 

o elterngeld@herne.de  
 

• Da die Türen für die Verwaltungsstellen weiterhin geschlossen bleiben, erhalten Sie nur Zutritt, 
wenn Sie vorher einen konkreten Gesprächstermin mit dem/der zuständigen Sachbearbeiter/in 
vereinbart haben. Bitte denken Sie daran, dazu alle notwendigen Unterlagen und Nachweise sowie 
Pass- und Ausweisdokumente mitzubringen.  
 

• Der Zugang zum WEZ ist nur möglich, wenn Sie sich im Familienbüro bzw. der Pforte des Rathau-
ses Wanne anmelden. Unsere Mitarbeiter/innen dort leiten Ihre Anmeldung an den/die zuständi-
ge/n Sachbearbeiter/in weiter. Diese/r empfängt Sie vor dem Aufzug und führt Sie in das Vor-
sprachezimmer. Der Eingang des Familienbüros befindet sich auf dem Bild links. 

 

 

• Bei Ihren Vorsprachen sind weitere Personen nur dann zugelassen, wenn diese angemeldet und 
unbedingt für das Verwaltungsverfahren notwendig sind (z.B. Dolmetscher). Kinder bitten wir aus 
Gesundheitsschutzgründen zuhause zu lassen. Ist dies nicht möglich, so müssen Sie sicherstellen, 
dass Ihr Kind sich nicht im Vorspracheraum frei bewegt. 
 

• Sollten Sie grippeähnliche Symptome aufweisen, müssen Sie auf die Vorsprache verzichten. Bitte 
informieren Sie in diesem Fall und die damit zusammenhängende Terminabsage Ihren/Ihre Sach-
bearbeiter/in. Dies gilt auch für Terminabsagen aus anderen Gründen. 

 

• Während Ihres Aufenthaltes in Verwaltungsstellen bitten wir Sie darum, nach Möglichkeit Mund 

und Nase z.B. mit Atemschutzmasken, Tüchern oder Schals zu bedecken. Aufgrund des Infekti-

onsrisikos wird auf das Händeschütteln verzichtet. Zudem ist ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Me-

tern zu anderen Personen einzuhalten. 
 

Vorab ein Dankeschön für Ihr Verständnis! 


