Finanzielle Unterstützung für Familien während der Corona - Pandemie
Hier finden Sie eine Übersicht mit Informationen über mögliche finanzielle Hilfen für
Familien, die durch die Corona – Krise von Verdienstausfällen betroffen sind, wie Sie u.a. auf
den Seiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der
Bundesagentur für Arbeit zu finden sind.

Lohnersatz wegen Schul- und Kitaschließung
Wer wegen Schul- oder Kitaschließung die eigenen Kinder betreuen muss und nicht zur
Arbeit kann, soll gegen übermäßige Einkommenseinbußen abgesichert werden. Dafür wurde
das Infektionsschutzgesetz angepasst. Eltern erhalten demnach eine Entschädigung von 67
Prozent des monatlichen Nettoeinkommens (maximal 2.016 Euro) für bis zu sechs Wochen.
Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen
Erstattungsantrag stellen kann.
Vorraussetzung dafür ist,



dass die erwerbstätigen Eltern Kinder unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil eine
Betreuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann,
dass Gleitzeit- beziehungsweise Überstundenguthaben ausgeschöpft sind.
Weitere Informationen zu den arbeitsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der CoronaPandemie hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusammengestellt.
(https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virusarbeitsrechtliche-auswirkungen.html)

Notbetreuung
Zumeist haben Eltern in systemrelevanten Berufen - etwa in der medizinischen Versorgung,
bei der Polizei oder im Bereich kritische Infrastruktur - einen Anspruch auf eine
"Notbetreuung" ihrer Kinder. Die Bundesländer haben unterschiedliche Regelung dazu
erlassen. Mehr Informationen dazu bieten die Internetseiten der Länder und Kommunen.

Notfall-KiZ
Familien mit kleinen Einkommen können einen monatlichen Kinderzuschlag (KiZ) von bis zu
185 Euro erhalten. Ob und in welcher Höhe der KiZ gezahlt wird, hängt von mehreren
Faktoren ab - vor allem vom eigenen Einkommen, den Wohnkosten, der Größe der Familie
und dem Alter der Kinder. So kann eine Familie mit zwei Kindern und einer Warmmiete von
1.000 Euro den KiZ erhalten, wenn das gemeinsame Bruttoeinkommen rund 1.600 bis 3.300
Euro beträgt. Wer Kinderzuschlag erhält, ist zudem von den Kita-Gebühren befreit und kann
zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragen.
Berechnungsgrundlage für den Kinderzuschlag ist normalerweise das
Durchschnittseinkommen der letzten sechs Monate. Damit auch Familien vom KiZ
profitieren können, die aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig Verdienstausfälle
hinnehmen müssen, ist zum 1. April ein Notfall-KiZ in Kraft getreten: Ab April müssen
Familien, die einen Antrag auf den KiZ stellen, nicht mehr das Einkommen der letzten sechs
Monate nachweisen, sondern nur des letzten Monats vor der Antragstellung. Außerdem
müssen Eltern keine Angaben mehr zum Vermögen machen, wenn sie kein erhebliches
Vermögen haben. Diese Regelung soll befristet bis zum 30. September 2020 gelten. Es kann
sich also lohnen, im April einen Antrag zu stellen, wenn Sie bereits im März erhebliche
Verdienstausfälle hatten.
Ob für Sie ein Anspruch auf Kinderzuschlag besteht, können Sie mit dem „KIZ-Lotsen“ der
Familienkasse (Link: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse) prüfen.
Eine Videoberatung zum Notfall – KIZ finden Sie unter
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/videoberatung.
Die Beantragung ist unter https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start möglich.
Eine weitere Anpassung: Wenn Sie bisher schon den höchstmöglichen KiZ von 185 Euro pro
Kind erhalten, wird Ihre Bewilligung ohne erneute Prüfung automatisch um weitere sechs
Monate verlängert. Wenn Sie nicht den höchstmöglichen KiZ von 185 Euro beziehen, Ihr
Einkommen sich aufgrund der Corona-Pandemie aber verringert hat, können Sie einmalig in
den Monaten April oder Mai einen Überprüfungsantrag stellen. Sie können dann
gegebenenfalls auch den Notfall-KiZ erhalten. Den Notfall-KiZ kann man jedoch nicht
zusätzlich zum KiZ bekommen.
Weitere Infos unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/unterstuetzungfuer-familien--die-sie-wegen-der-corona-pandemie-brauchen/154052

Kurzarbeitergeld
Wenn Unternehmen aufgrund von Lieferengpässen oder einer behördlich angeordneten
Schließung die Arbeitszeit ihrer Angestellten reduzieren müssen, können die Beschäftigten
Kurzarbeitergeld erhalten. Damit wird ein Teil ihres Verdienstausfalls durch die
Bundesagentur für Arbeit ausgeglichen. Kurzarbeitergeld muss vom Arbeitgeber beantragt
werden.
Rückwirkend zum 1. März wurde der Zugang zum Kurzarbeitergeld vereinfacht: Es reicht,
wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind, damit
ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. Bisher waren es ein Drittel der Beschäftigten.
Auch werden die Sozialversicherungsbeiträge nun vollständig von der Bundesagentur für
Arbeit erstattet.

Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung
Um die Menschen davor zu bewahren, in eine existenzielle Notlage zu geraten, wurde der
Zugang zur Grundsicherung vereinfacht. Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020
einen Antrag auf Leistungen der Grundsicherung stellt und erklärt, über kein erhebliches
Vermögen zu verfügen, darf Erspartes behalten. Außerdem werden die Ausgaben für
Wohnung und Heizung in den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs in tatsächlicher
Höhe anerkannt. Niemand soll wegen zu hoher Ausgaben für Wohnen jetzt umziehen
müssen. Nähere Infos unter https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung

Studierende mit BAFöG
Wenn Sie Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bekommen,
sollen Sie keine finanziellen Nachteile erleiden, wenn Ihre Ausbildungsstätte wegen der
Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen oder der Semesterbeginn verschoben wird.
BAföG wird bis auf Weiteres weiter gewährt. Weitere Informationen hierzu hat das
Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammengestellt.
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) informiert zum Thema Coronavirus und
Ausbildung. Fragen zu Ihrer konkreten regionalen Situation beantwortet Ihre IHK vor Ort.
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