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Merkblatt 
Kinderbetreuung ab 05.01.2021 im Zuge der Schließung von Schulen, 

Kindergärten und Kindertageseinrichtungen 

 
Die Vorgesetzten  werden gebeten, den Mitarbeitern zur Betreuung von Kindern bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres oder für die Betreuung von Kindern, die wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung dauernd pflegebedürftig sind, wenn 
eine andere geeignete Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht, bis auf Weiteres 
Telearbeit oder mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Zur Ermöglichung der Kinderbetreuung soll 
Anträgen auf Arbeitszeitausgleich und (Alt-)Urlaub ebenfalls großzügig stattgegeben werden. 
Gleichermaßen kann auf die vom Bund angekündigte Erhöhung der Kinderkrankentage 
zugegriffen werden. 

 
Handhabung bei Schul- und Kitaschließung für Beschäftigte – Erhöhung der 
Kinderkrankentage 
Nach dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder vom 5. Januar 2021 wird der Bund gesetzlich regeln, dass das 
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche 
Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in 
denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der 
Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt geschlossen ist oder die 
Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot 
eingeschränkt wurde. Es ist mit einer Änderung und Erweiterung des 
Kinderkrankengeldanspruchs nach § 45 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) zu 
rechnen. 
Die gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten erhalten durch die Gesetzesänderung für 
jedes Kind längstens für 20 Arbeitstage (40 Arbeitstage für Alleinerziehende) Anspruch auf 
unbezahlte Freistellung, was einer Verdoppelung der derzeit gesetzlich vorgesehenen 
Kinderkrankengeldtage entspricht. Die Beschäftigten können von ihrer Krankenkasse für die 
Zeiten, in denen die Kinderbetreuung zwingend notwendig durch sie erfolgen muss, bis zu 
90 % ihres regulären Nettoentgelts als Kinderkrankengeld erhalten. 
 
Handhabung bei Schließung einer voll- oder teilstationären Pflegeeinrichtung 
die Betreuung von nahen pflegebedürftigen Angehörigen für Beschäftigte 
Für Beschäftigte, die aufgrund der Schließung einer voll- oder teilstationären 
Pflegeeinrichtung die Betreuung von nahen pflegebedürftigen Angehörigen i. S. d. § 7 Abs. 3 
PflegeZG übernehmen müssen, oder wenn der Einsatz einer häuslichen Vollzeitpflegekraft 
aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 nicht mehr möglich ist oder wegfällt, gelten die 
Regelungen zur Kinderbetreuung entsprechend. Ein Anspruch auf eine Entschädigung nach 
§ 56 Abs. 1a IfSG besteht nicht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei einer 
kurzfristigen Arbeitsverhinderung einen Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld i. S. d. 
Pflegezeitgesetzes haben.  

 
Handhabung bei Schul- und Kitaschließung für Beamte  
Auf Beamtinnen und Beamte findet die Regelungen analog für Beschäftigte gemäß § 29 
Abs. 1 Nr. 1 AZUVO Anwendung. 

  
Handhabung bei Schließung einer voll- oder teilstationären Pflegeeinrichtung 
die Betreuung von nahen pflegebedürftigen Angehörigen für Beamte 
Beamtinnen und Beamte dürfen weiterhin ohne Genehmigung bis zu zehn Arbeitstage, 
davon neun Arbeitstage unter Belassung der Dienst- oder Anwärterbezüge, dem Dienst 
fernbleiben, wenn dies erforderlich ist, um für pflegebedürftige nahe Angehörige in einer akut 
aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine 
pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen (§ 74 Abs. 1 LBG). 
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Darüber hinaus kann Beamtinnen und Beamten für die notwendige Dauer der Abwesenheit  
in Anlehnung an den für den Arbeitnehmerbereich unmittelbar geltenden § 9 des 
Pflegezeitgesetzes (PflegeZG; BGBl. I S. 3299, 3309) bis zum 31. März 2021 für weitere 
neun Tage Sonderurlaub nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AzUVO bewilligt werden, wenn eine akut 
auftretende Pflegesituation einer oder eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne 
des § 7 Abs. 3 PflegeZG auf Grund der COVID-19-Pandemie vorliegt. Voraussetzung für die 
Bewilligung des Sonderurlaubs ist, dass für die pflegebedürftige nahe Angehörige oder den 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine 
pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen ist und die Pflege nicht anderweitig 
gewährleistet werden kann. 
 
 
Rottenburg, 15.01.2021 
Abteilung Personalverwaltung 

 


