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dienstliche 
Mitteilung 

  

    

 Datum:  22.01.2021 

 an:  
Abteilungsleitungen, Leitungen der Stabstellen, Bereichsleitungen und 
Infoplattform für Beschäftigte auf der Homepage des Stwno 

 

Betreff: Freistellung beschäftigter Eltern im Falle der Schließung von Schulen und 

Kinderbetreuungseinrichtungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Corona-Virus SARS-CoV-2, wurden auch die 
Handlungsempfehlungen des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat wieder einmal hinsichtlich 
der Freistellung beschäftigter Eltern im Falle der Schließung von Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen weiter konkretisiert.  
 
Wegen der Auswirkungen der Ausweitung des Kinderkrankengeldes auf die Freistellungen für die 
Beschäftigten des Studentenwerks Ndb./Opf. werden folgende Hinweise zur Erläuterung der Rechtslage 
gegeben. Wir bitten Sie, um einheitliche Handhabung und Befolgung dieser Handlungsempfehlungen im 
gesamten Geschäftsbereich des Studentenwerks verbunden mit der Aufforderung, die Ihnen unterstellten 
Beschäftigten entsprechend zu informieren: 
 

1.  Rechtslage bei Schließung von Klassen / einzelnen Betreuungseinrichtungen: 
 
Die nachfolgenden Regelungen betreffen den Fall, dass die Schule bzw. Jahrgangsstufe oder 
Betreuungseinrichtung generell geöffnet ist, auf Grund eines konkreten, individuellen Infektionsfalls die 
Klasse / die Gruppe jedoch wieder für 14 Tage „geschlossen“ wird. 
 
Beschäftigte werden nach § 10 Abs. 1 Satz 2 UrlMV bis zu zehn Arbeitstage vom Dienst freigestellt unter 
vollständigem Verzicht auf die Einarbeitung der versäumten Arbeitszeit und Fortlauf der Bezüge, wenn 
ansonsten eine Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Soweit neben der Kinderbetreuung Tele- oder 
Heimarbeit möglich ist, ist diese wahrzunehmen.  
  
Die Freistellung wird grundsätzlich im Umfang von bis zu 10 Tagen gewährt. Muss ein Beschäftigter 
mehrere Kinder betreuen, die nicht gleichzeitig von der Schließung der Einrichtung betroffen sind, kann 
auch für diese Kinder eine zusätzliche Freistellung von bis zu 10 Tagen gewährt werden. Entsprechend gilt 
das für mehrere zeitlich wiederholte Schulschließungen.  
  
Wenn ein erkranktes Kind länger als 10 Tage zu Hause betreut werden muss/soll, kann neben der 
Freistellungsmöglichkeit nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 d, bb, ggf. i.V.m. Abs. 3 UrlMV im Umfang von 
maximal 10 Tagen keine weitere bezahlte Freistellung gewährt werden.  
  

2. aktuelle Rechtslage wegen des generellen Schließens von Betreuungseinrichtungen  
 
Telearbeit und subsidiär Freistellung vom Dienst (unter Fortzahlung der Bezüge) für Eltern werden für die 
Gesamtdauer der Schließung der Schulen (also nicht während der Schulferien) bzw. einzelner 
Jahrgangsstufen und sonstigen Betreuungseinrichtungen gewährt, sofern ein geordneter Dienstbetrieb die 
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Tele- oder Heimarbeit bzw. die Freistellung zulässt und die Tele- oder Heimarbeit bzw. die Freistellung 
wegen der Betreuung der Kinder notwendig ist. Von einer Schul-/Einrichtungsschließung ist auch dann 
auszugehen, wenn und soweit der Unterricht / die Betreuung nicht im regulären vollen Umfang, sondern 
planmäßig nur zeitlich beschränkt angeboten wird.   
 
Die zeitliche Beschränkung der Freistellung bis zum Beginn der Schulferien gilt nur für Schulen, nicht aber 
für die sonstigen institutionalisierten Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort, 
Tagesheim), weil diese keine allgemeinen Schulferien haben.  
  
Die Möglichkeit der Freistellung wegen einer Betreuung in einer sonstigen institutionalisierten 
Kinderbetreuungseinrichtung ist aber nicht gegeben, wenn es um Angebote zur Ferienbetreuung, z.B. über 
Sportvereine (Fußballcamps), Zirkusworkshops, kommunale Ferienprogramme, geht. Entscheidend ist, ob 
das Kind auf Dauer in der Einrichtung betreut wird (und nicht bloß während der Ferien).    
  
Die Betreuungsnotwendigkeit muss konkret dargelegt und geprüft werden. Das gilt vor allem bei Kindern, 
die über 14 Jahre alt sind. Eine feste Altersgrenze gibt es aber nicht.  
  
Im Unterschied zur Telearbeit kann eine Freistellung nur gewährt werden, wenn der Beschäftigte ansonsten 
trotz Ausschöpfung aller Möglichkeiten keine Betreuung sicherstellen kann. Nicht erforderlich ist aber, 
dass Personen über 60 Jahre um die Übernahme der Betreuung gebeten werden.  
  
Neben der Gesundheit der Beschäftigten hat die Arbeitsfähigkeit der Behörden oberste Priorität. Möglich 
ist deshalb auch, die Freistellung nur stundenweise oder tageweise zu gewähren.  
  
Den Beschäftigten ist es untersagt, Kinder an die Dienststelle mitzubringen, es erfolgt keine 
Kinderbetreuung an den Behörden.  
 
Reisen mit Kindern ins Ausland sind zwar prinzipiell möglich, aber nicht sinnvoll, solange für das Reisegebiet 
eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes mit Bezug zur Corona-Pandemie gilt oder auf Grund der EQV 
nach Rückkehr eine Quarantäne notwendig wäre. 
 
Soweit neben der Kinderbetreuung Tele- oder Heimarbeit möglich ist, ist diese vorrangig wahrzunehmen.  
 
Für Eltern von schulpflichtigen Kindern sind daher folgende Vorgehensweisen in den Schulferien möglich, 
falls eine Erbringung der Arbeitsleistung in Tele- oder Heimarbeit nicht möglich ist: 
 

a) Beantragung von Urlaubstagen während der Schulferien 
b) Beantragung von Freizeitausgleichstagen während der Schulferien 
c) Beantragung von Urlaubstagen kombiniert mit Freizeitausgleichstagen während der Schulferien 
d) Beantragung von unbezahlter Freistellung während der Schulferien 

  
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an die Beauftragten der Arbeitssicherheit (arbeitssicherheit@stwno.de) 
wenden.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Personalstelle  
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