
 

 

 

 

 

 

Landesfraueninfo I / 2021 

Freistellung für Kinderbetreuung 

Ein wenig hat es ja gedauert, aber die neuen Regeln zur Freistellung zwecks Kinderbetreuung 

wurden nun auch auf den Beamtenbereich in NRW übertragen.  

Der Anspruch auf sog. Kinderkrankentage für jedes Kind wurde erhöht und gilt rückwirkend ab 

dem 05.01.2021 gem. § 33 Abs. 1 Satz 10 FrUrlV NRW besoldungsunabhängig auch für Beamte 

und Beamtinnen des Landes NRW bis zum 31.12.2021. Der Anspruch für Kinder unter 12 Jahre 

gilt in Erkrankungsfällen sowie wenn auf Grund der Pandemie der Zugang zum 

Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wurde, längstens für 20 Arbeitstage je Kind, für 

Alleinerziehende für 40 Arbeitstage je Kind (höchstens jedoch 45 Tage für alle Kinder bzw. 90 

Tage bei Alleinerziehenden). Voraussetzung ist, dass keine andere im Haushalt lebende Person 

das Kind beaufsichtigen kann. 

Die Regelung für Beamte in der Freistellungs- und Urlaubsverordnung ist eine eigenständige 

Regelung und knüpft nicht an die Art der Versicherung der Kinder an. Darin unterscheidet sie 

sich von der Regelung für in der gesetzlichen Krankenkasse versicherte Eltern. Für diese sind 

sowohl der Freistellungsanspruch als auch das sog. Kinderkrankengeld in § 45 SGB V geregelt. 

Kinderkrankengeld wird von der Krankenkasse für das erkrankte / zu betreuende und 

versicherte Kind ausgezahlt.  

Probleme können sich für Versicherte der gesetzlichen Krankenkasse ergeben, deren Kinder 

nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn das 

Kind über einen (beamteten) Elternteil beihilfeberechtigt und daher privat versichert ist.  

Einen Anspruch auf Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V hat der andere (gesetzlich versicherte) 

Elternteil dann nämlich nicht. Auch ein Anspruch auf Freistellung besteht nach Rücksprache 

mit dem Familienministerium (MKFFI) in diesen Fällen nicht.  

Soweit der Arbeitgeber einer Freistellung (unbezahlter Urlaub) zustimmt, kann jedoch unter 

Umständen eine Verdienstausfallentschädigung nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in 

Betracht kommen. Betroffene sollten sich, soweit keine andere Lösung (wie etwa Zeitausgleich, 

Resturlaub o. ä.) in Betracht kommt, mit ihrem Arbeitgeber hinsichtlich etwaiger 

Beurlaubungsmöglichkeiten sowie entsprechender Ansprüche auf Entschädigung in 

Verbindung setzen.   

Weitere Infos hierzu erhalten Sie auch unter https://www.mkffi.nrw/pressemitteilung/mehr-

kinderbetreuungstage-auch-fuer-beamtinnen-und-beamte-nordrhein-westfalen 
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Buchempfehlung: 

Jutta Almendinger: „ Es geht nur gemeinsam“  

In ihrem Buch setzt sich die bekannte Soziologin mit den – positiven wie negativen - Folgen des Homeoffice‘ 

auseinander. Dabei wird die Auswirkung auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die positiven Aspekte 

der Digitalisierung den Auswirkungen auf die Rolle der Frau in der Familie, die Verteilung von Arbeit und mögliche 

Folgen für die Karriere kritisch gegenübergestellt.  

Kinderbonus 

Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD hat sich am 3. Februar darauf verständigt, dass 

es auch 2021 wieder einen Kinderbonus geben soll. Die Höhe der einmaligen Zahlung wird 150 

Euro pro Kind betragen. Wie schon im vergangenen Jahr wird der Kinderbonus nicht auf die 

Grundsicherung angerechnet. Der Kinderbonus ist ein wichtiges Signal an die Familien und 

setzt einen Konjunkturimpuls. Der Zeitpunkt der Auszahlung ist noch offen. 

Neuwahlen: 

. 

 

Termine  
Ein jüdisches Sprichwort besagt: "Willst Du Gott zum Lachen bringen, mache einen Plan." 

Auf folgende Termine weisen wir dennoch, wenn auch unter dem Vorbehalt der 

Durchführbarkeit, hin: 

Vom 14. bis 18.6. findet in Zusammenarbeit mit dem DEPB die im letzten Jahr ausgefallene 

Berlinfahrt statt. Ein Schwerpunkt des als Bildungsreise zertifizierten Studienseminars sind 

Gleichstellungsfragen und die Rolle von Frauen mit Migrationshintergrund in einer 

multikulturellen Gesellschaft. Aktuell sind noch Plätze frei.  

Landesfrauenseminar: Vom 21. bis 23. September wird voraussichtlich die Neuauflage des 
Seminars „Gesundheitsmanagement und Resilienz“ stattfinden. Weitere Infos hierzu folgen 
zu gegebener Zeit. 

 

Andrea Sauer-Schnieber ist die neue Vorsitzende der DSTG Westfalen-Lippe. Sie ist mit einem 

hervorragenden Ergebnis gewählt worden. Mit Andrea führt erstmalig eine Frau den 

westfälischen Verband und wer sie kennt, weiß mit welchem Einsatz, Gradlinigkeit und 

Übersicht sie die Aufgabe angehen wird. Dies hat sie auf Landes- und Bundesebene in der DSTG 

und beim dbb beamtenbund und tarifunion mehr als einmal bewiesen 

Auf einer virtuellen Sitzung der DSTG-Bundesfrauenvertretung 

wurde die Rheinland-Pfälzerin Johanna Mieder zur neuen 

Vorsitzenden der Geschäftsführung der DSTG-

Bundesfrauenvertretung gewählt. Neu zur Beisitzerin wurde Manja 

Kropp aus dem DSTG-Landesverband Sachsen gewählt. Zuvor war 

die bisherige Vorsitzende, Milanie Kreutz, nach über acht Jahren 

erfolgreicher Tätigkeit von ihrem Amt zurückgetreten. Sie war im 

Juni zur neuen Vorsitzenden der dbb-Bundesfrauenvertretung 

gewählt worden.  

https://www.dstg-westfalen.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=10437&md5=8d676df78841c56e6f30feb1ea9f0ea538c5f1ca&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5B2%5D=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

