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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

durch die Maßnahmen der Städte und Landkreise 

gegen die Ausweitung der Corona-Pandemie kommt 

es wieder zu weitreichenden Einschränkungen im 

Schul- oder Kita-Betrieb.  

In mehr und mehr Schulen kommt es zu einem 

Wechsel von Präsenz- und Onlineunterricht. 

Mancherorts sind Schulen mittlerweile geschlossen. 

Auch in Kitas werden mehr und mehr Gruppen 

voneinander getrennt, Betreuungszeiten reduziert 

oder bei akutem Personalmangel geschlossen.  

Das stellt viele Eltern, die arbeiten gehen müssen, vor 

große Herausforderungen, die Betreuung der Kinder 

zu organisieren. Und nicht alle Eltern haben nahe 

Verwandte um die Ecke wohnen, die schnell mal 

einspringen können, wenn der Arbeitgeber einen zum 

Dienst eingeteilt hat.  

Was tun? Welche Möglichkeiten habe ich als 

Betroffene/r der gesetzlichen Aufsichtspflicht meiner 

Kinder nachzukommen, sie zu den Zeiten betreuen zu 

können, wenn Schulen und Kitas zu sind, und dies 

mit meiner Arbeit zu vereinbaren? 

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
Arbeitgeber hier durch entsprechende Gestaltung der 
Einsatzzeiten den Eltern entgegenkommen. Die Praxis 
zeigt jedoch viel zu oft ein anderes Bild: „Du kannst 
deinen Urlaub dafür opfern, unbezahlten Urlaub 
nehmen oder Minusstunden machen.“ Das ist nicht 
die Lösung!  
 

Wenn alle Stricke reißen, besteht die Möglichkeit 
sich von der Arbeitsverpflichtung befreien zu lassen 
und nach § 56, Abs. 1a Infektionsschutzgesetz bis 
zu 10 Wochen pro Elternteil eine Verdienstausfall-

entschädigung in Höhe von 67% des Netto-
einkommens zu bekommen. 
 

 

 

 

 
In den ersten 6 Wochen erfolgt die Auszahlung über 
den Arbeitgeber und danach direkt von der 
zuständigen Behörde. Der Anspruch besteht nun 
verlängert bis zum 31.03.2021. Bereits beanspruchte 
Zeiten seit 30.03.2020 werden angerechnet. 

[INFO NR. 7] 

§ 56 IfSG: (1a) Eine erwerbstätige Person erhält eine Entschädigung in 
Geld, wenn  

1. Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen von der zuständigen 
Behörde zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen oder 
übertragbaren Krankheiten auf Grund dieses Gesetzes vorübergehend 
geschlossen werden oder deren Betreten untersagt wird, 

2. die erwerbstätige Person ihr Kind, das das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, in 
diesem Zeitraum selbst beaufsichtigt, betreut oder pflegt, weil sie keine 
anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit sicherstellen kann, und 

 3. die erwerbstätige Person dadurch einen Verdienstausfall erleidet. 
Anspruchsberechtigte haben gegenüber der zuständigen Behörde, auf 
Verlangen des Arbeitgebers auch diesem gegenüber, darzulegen, dass 
sie in diesem Zeitraum keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit für das 
Kind sicherstellen können. Ein Anspruch besteht nicht, soweit eine 
Schließung ohnehin wegen der Schul- oder Betriebsferien erfolgen 
würde. Im Fall, dass das Kind in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch in den Haushalt aufgenommen wurde, steht 
der Anspruch auf Entschädigung den Pflegeeltern zu.  

(2) Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Für die 

ersten sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt. 

Vom Beginn der siebenten Woche an wird sie in Höhe des 

Krankengeldes nach § 47 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

gewährt, soweit der Verdienstausfall die für die gesetzliche 

Krankenversicherungspflicht maßgebende Jahresarbeitsentgeltgrenze 

nicht übersteigt. Im Fall des Absatzes 1a wird die Entschädigung 

abweichend von den Sätzen 2 und 3 in Höhe von 67 Prozent des der 

erwerbstätigen Person entstandenen Verdienstausfalls für jede 

erwerbstätige Person für längstens zehn Wochen gewährt, für eine 

erwerbstätige Person, die ihr Kind allein beaufsichtigt, betreut oder 

pflegt, längstens für 20 Wochen; für einen vollen Monat wird höchstens 

ein Betrag von 2 016 Euro gewährt. 
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