
 

Hilfe für Familien in der Corona Krise  

Bis zu sechs Wochen Lohn-Ersatz für Eltern 

Da Kitas und Schulen geschlossen wurden, fällt es vielen Eltern schwer die Betreuung ihrer Kinder sicher 

zu stellen und trotzdem weiterhin zu arbeiten. Insbesondere Familien, in denen beide Elternteile 

berufstätig sind und Alleinerziehende sind davon betroffen. Als Lösung bietet das 

Bundesarbeitsministerium eine Lohnersatzzahlung für bis zu sechs Wochen an.  

 

Auf einen Blick 

- 67 Prozent des Netto-Verdienstes (höchstens aber 2.016 Euro pro Monat). 

- Für Angestellte und Selbstständige 

- Nicht in den Schließzeiten der Betreuungseinrichtungen 

- Gilt von 30. März 2020 bis 31. Dezember 2020 

 

Vorrausetzungen 

- Sie haben mindestens ein Kind unter 12 Jahren oder ein älteres Kind mit Behinderung, das zu 

Hause Hilfe braucht. Bei mehreren Kindern gilt das Alter des jüngsten Kindes. 

- Sie haben keinen Anspruch auf Notbetreuung 

- kein Familienmitglied kann sich um das Kind kümmern. Vor allem: Alleinerziehende, aber auch 

Paare, bei denen beide nicht von zu Hause arbeiten können. 

- Sie haben Ihre Überstunden abgebaut (Sie müssen nicht ihren Urlaub einsetzten. Es sei denn Sie 

haben den Urlaub schon im Vorfeld geplant und beantragt).  

- Sie erhalten kein Kurzarbeitergeld. 

- Arbeitgeber ermöglicht kein Home-Office. Ausnahmen könnten betreuungsintensive Kinder sein 

(z.B. mehrere Kleinkinder), welche das Home-Office unmöglich machen. 

 

Der Antrag 

- Den Antrag stellt der Arbeitgeber. Sie sollten die Beantragung mit ihrem Arbeitgeber/ihrer 

Arbeitgeberin gemeinsam vornehmen. Erkundigen sie sich bei den zuständigen Behörden nach 

den entsprechenden Antragsformularen, einige sind bereits online abrufbar. 

- Zuständig sind die Behörden der Länder; das können Landesgesundheitsbehörden, die ihnen 

nachgeordneten Behörden oder aber auch andere Stellen sein. 

 

 

 

Familienbund der Katholiken. Eine starke Stimme für Familie 

Der Familienbund der Katholiken (FDK) ist ein parteipolitisch unabhängiger, konfessioneller Familienverband. Wir 

vertreten die Interessen aller Familien in Politik, Gesellschaft und Kirche. Wir setzen uns ein für 

Familienfreundlichkeit, Familiengerechtigkeit und die Förderung von Ehe und Familie. Über Familienpolitische 

Leistungen wird der FDK demnächst auch in einem Familienpolitischen Grundkurs. 

Informationen dazu bekommen Sie unter: info@familienbund-niedersachsen.de oder info@familienbund-ms.de 
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