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Corona-Regelungen zur Kinderbetreuung werden für 

Beamtinnen und Beamte in NRW übernommen

Die Bundesregierung hat am 05.01.2021 unter anderem Folgendes beschlossen:  

Der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hat höchste Bedeutung 

für die Bildung der Kinder und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern. 

Geschlossene Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, ausgesetzte Präsenzpflicht 

bzw. Distanzunterricht in Schulen über einen längeren Zeitraum bleibt nicht ohne nega-

tive Folgen für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugend-

lichen. Dennoch müssen die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen auch in diesem 

Bereich entsprechend des Beschlusses vom 13. Dezember 2020 bis Ende Januar 2021 

verlängert werden.  

Angesichts der SARS-CoV2-Pandemie kann der bestehende Anspruch in manchen Fällen 

nicht ausreichen. Deshalb wird der Bund gesetzlich regeln, dass das Kinderkrankengeld 

im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil, also 20 Tage pro Elternteil insgesamt 

bzw. 20 zusätzliche, also insgesamt 40 Tage für Alleinerziehende, gewährt wird. Der An-

spruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause er-

forderlich wird, weil die Schule oder der Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pan-

demiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der 

Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde. 

Das Innenministerium NRW hat angekündigt, dass die vorgenannte Regelung auch für 

die Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen sinngemäß übernommen werden 

soll. Beamtinnen und Beamte, bei denen die vorgenannten Voraussetzungen der Kinder-

betreuung gegeben sind, würden somit maximal 20 Tage bezahlten Urlaub (Allein- 

erziehende maximal 40 Tage bezahlten Urlaub) erhalten. Dieser „Urlaub“ würde nicht 

auf den Erholungsurlaub angerechnet. 

Die komba gewerkschaft begrüßt diese Ankündigung und erwartet, dass diese mög-

lichst schnell formaljuristisch vom Bund und vom Land umgesetzt wird, damit die be-

troffenen Eltern auch eine Rechtssicherheit haben. 
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