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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Kinderschutz in der Corona-Krise“  

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 23.04.2020 

 

 

1. Wie schätzt die Landesregierung die aktuelle Situation von Familien unter 
dem Eindruck von Corona und den damit in Zusammenhang stehenden 
Maßnahmen ein? 

 

Der Landesregierung ist bewusst, dass die Coronakrise und die damit verbundenen 
Maßnahmen für Familien große Belastungen mit sich bringen. Soziale Kontakte sind 
stark eingeschränkt, ebenso die Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Der 
Besuch von Schule und Kindertagesbetreuung entfällt, Eltern betreuen ihre Kinder 
ganz überwiegend zuhause, organisieren dabei Arbeit, Alltag und Haushalt, sorgen 
sich um Angehörige sowie die Gesundheit und Zukunft ihrer Familie. Für Eltern wie 
Kinder ist die momentane Situation eine große Herausforderung. Gleichwohl kann fest-
gehalten werden, dass eine breite Akzeptanz für die getroffenen Maßnahmen besteht. 
Familien in NRW haben die schwierige Situation in den letzten Wochen mit großer 
Verantwortungsbereitschaft angenommen. Wir nehmen wahr, dass Eltern ganz über-
wiegend sehr darum bemüht sind, ihre Kinder in der Krise gut zu begleiten und diese 
Ausnahmesituation für sie so positiv wie möglich zu gestalten. Die Jugendämter sowie 
zahlreiche landesgeförderte Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind zeitnah aktiv ge-
worden, um Eltern bei dieser Aufgabe mit niedrigschwelligen Angeboten und alltags-
nahen Tipps für den ungewohnten Familienalltag zu unterstützen. Das Kinder- und 
Jugendministerium (MKFFI) hat eine Sammlung digitaler Angebote für Familien zu-
sammengestellt. In Kooperation mit KiKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF, wurde 
außerdem ein tägliches digitales Spiel- und Lernangebot für Kinder geschaffen. Beide 
Angebote sind auf der Webseite des Ministeriums abrufbar. 

Der Landesregierung ist bewusst, dass die aktuellen Einschränkungen auch dazu füh-
ren können, bestehende Belastungen in Familien zu verstärken oder familiäre Krisen 
und Konflikte auszulösen. Auch wir schauen mit Sorge darauf, wie Familien insgesamt, 
vor allem aber Familien, in denen Kinder unter schwierigen oder gar prekären Situati-
onen aufwachsen, diese Krise meistern können. Fachorganisationen und Expertinnen 
und Experten haben die Befürchtung formuliert, dass unter den aktuellen Bedingungen 
ein Anstieg von Partnerschaftsgewalt und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im 
häuslichen Umfeld und insgesamt eine Zunahme von Kindeswohlgefährdungen zu er-
warten ist. Erkenntnisse dazu liegen der Landesregierung bislang nicht vor. Das Kin-
der- und Jugendministerium (MKFFI) steht aber zu diesem Thema mit den Landesju-
gendämtern im ständigen fachlichen Austausch.  
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2. Welchen Beitrag leisten die Jugendämter und andere Behörden, um den 
Kinderschutz in Zeiten von Corona wirksam und zuverlässig zu gewähr-
leisten? 

 

Die Jugendämter haben auch in der aktuellen Situation die Aufgabe, bei Gefährdungen 
des Kindeswohls zu handeln und alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Kin-
des oder des/der Jugendlichen zu ergreifen. Die landesseitigen Regelungen zum In-
fektionsschutz beinhalten nicht die Aussetzung ambulanter und aufsuchender Ange-
bote und Maßnahmen, die den Kinderschutz gewährleisten sollen. Die Jugendämter 
in Nordrhein-Westfalen kommen dieser Aufgabe daher auch unter den derzeit schwie-
rigen Bedingungen nach. Im Sinne des Infektionsschutzes nutzen sie dabei auch kon-
taktarme und/oder digitale Formate. Die Jugendämter vollziehen, soweit zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in akuten Krisensituationen erforderlich, auch weiterhin 
Inobhutnahmen.  

 

3. Wie unterstützt die Landesregierung die Kommunen besonders während 
der Corona-bedingten Einschränkungen bei der Sicherstellung des Kin-
derschutzes?  

 

Das Kinder- und Jugendministerium (MKFFI) ist mit den Landesjugendämtern im stän-
digen Austausch über die Fragen, die seitens der Jugendämter im Hinblick auf die 
Wahrung des Kinderschutzes und darüber hinaus bezüglich der Umsetzung von Hilfen 
zur Erziehung vorgetragen werden. In der aktuell dynamischen Lage arbeiten alle be-
teiligten Akteurinnen und Akteure mit dem Ziel, Lösungen auf tagesaktuelle Fragen zu 
finden und den Kinderschutz auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen zu ge-
währleisten. Die Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdungen werden von den Ju-
gendämtern in eigener Zuständigkeit ergriffen. 

Auch ohne eine unmittelbare gesetzliche Zuständigkeit hat das Ministerium mit dem 
Informationsschreiben an die Landesjugendämter „Fragen zum Thema Corona und 
Angebote / Maßnahmen der Jugendhilfe; Erlasse und Rechtsverordnungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen“ vom 1. April 2020 dahingehende Empfehlungen ausgespro-
chen, dass Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8a, 20, 42 SGB VIII) 
fortgesetzt und nach Möglichkeit auch erweitert werden sollen.  

Die beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter haben gemeinsame fachliche 
Hinweise für die Sozialen Dienste erstellt. Diese beziehen sich auf die Wahrnehmung 
der Aufgabenbereiche Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und Hilfe zur Erzie-
hung in den Zeiten der Corona-Pandemie. 
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4. Welche Aufgaben zur Wahrung des Kinderschutzes nehmen Lehrer*innen 
und Erzieher*innen trotz eingeschränktem Kontakt zu den Kindern nach 
Kenntnis der Landesregierung noch wahr? Werden sie angehalten, sich 
bei Kontakten (Telefon, Mail, andere elektronische Medien) neben der 
fachlichen und schulischen Betreuung auch gezielt über das Wohlerge-
hen der Kinder zu informieren? Gibt es dafür landesseitige Anweisungen? 

 

Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung besteht auch in der jetzigen Situation 
fort. Wenn Fachkräften in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit, auch beim derzeitig 
eingeschränkten persönlichen Kontakt, gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder einer/s Jugendlichen bekannt werden, greifen die übli-
chen Verfahren nach § 4 KKG und § 8 SGB VIII. In diesen Verfahren, beispielsweise 
in der Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft, sind aktuell Aspekte des In-
fektionsschutzes im Einzelfall mit abzuwägen.  

Um auch in diesen Zeiten am Leben der Kinder und Jugendlichen teilzuhaben und die 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu pflegen, greifen viele Fachkräfte auf digitale 
Formate zurück. Das begrüßen wir. Landesseitige Anweisungen, wie der (digitale) 
Kontakt in Zeiten des Betretungsverbotes in Angeboten der Kindertagesbetreuung pä-
dagogisch gestaltet wird, gibt es nicht. Die Ausgestaltung der sozialpädagogischen 
Arbeit liegt in Verantwortung der Einrichtungen, Träger und Kommunen. Gleichwohl 
sind der Landesregierung diesbezüglich Konzepte von Trägern bekannt, die für diese 
wichtige Arbeit bereits praxisnahe Empfehlungen erarbeitet haben. 

Für das Ministerium für Schule und Bildung haben die Themen der Gewaltprävention 
und des Kindesschutzes eine hohe Bedeutung. 

Daher hat der Staatssekretär Mathias Richter in einer Reihe von sogenannten Schul-
mails an die Schulleitungen, Schulträger und Lehrkräfte auf die vielen Unterstützungs-
möglichkeiten im Bereich der Kindeswohlgefährdung und im schulpsychologischen 
Bereich frühzeitig verwiesen. Ebenso wurden umfangreiche Unterstützungsmöglich-
keiten in das Bildungsportal und in den sozialen Medien eingestellt. 

Mit Schulmail vom 3. April erfolgte ein konkreter Hinweis auf die Erweiterung der Not-
betreuung in Schulen zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen. Eine konkrete Vor-
gehensweise über die Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufnahme eines Kin-
des aus Gründen der Kindeswohlgefährdung wurde mitgeteilt. 

In der Schulmail vom 16. April wurde zusätzlich auf das schulische und schulpsycho-
logische Krisenmanagement mit konkreten Hinweisen auf Basis des Notfallordners 
zum schulischen und schulpsychologischen Krisenmanagement verwiesen. Ebenso 
wurde die Möglichkeit der telefonischen Beratung durch die Schulpsychologischen Be-
ratungsstellen und des Schulischen Krisenbeauftragten explizit genannt. 

In der Schulmail vom 18. April wurden die verschiedenen Hilfsmöglichkeiten bei  
Ängsten behandelt und auf die konkreten Hinweise zum Thema "Umgang mit Ängsten“ 
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auf der Homepage der Schulpsychologie NRW unter der Informationsseite „Schule 
und Corona“ verwiesen. 

Bereits am 27. März wurde über die sozialen Medien die Telefonnummern für spezielle 
Hilfen durch das MSB (Bildungsland NRW) gepostet.  

Seit dem 23. März sind im Bildungsportal unter dem Thema „Wenn sie Hilfe brauchen“ 
die Rufnummern für spezielle Hilfen und Rufnummern der schulpsychologischen Be-
ratungsstellen eingestellt. 

 

5. Sind Erzieher*innen und Lehrer*innen hinreichend dafür sensibilisiert, 
dass sie auch und insbesondere in Zeiten von Corona Kindeswohlgefähr-
dungen frühzeitig an die Jugendämter melden? Gibt es dafür Handrei-
chungen? 

 

Das Thema ist nach Einschätzung der Landesregierung in der Praxis präsent. Lehre-
rinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher sind auch in diesen Zeiten sehr 
sensibel bezüglich möglicher Kindeswohlgefährdungen. Das zeigen auch die Zuschrif-
ten aus dem Kreis dieser Akteurinnen und Akteure in den letzten Wochen. Verschie-
dene Einrichtungsträger haben bereits hilfreiche Hinweise und Empfehlungen zur Un-
terstützung dieser Arbeit verfasst. Die hervorragende Expertise der Fachkräfte zeigt 
sich auch im Umgang mit Fragen des Kindeswohls unter diesen besonderen Bedin-
gungen. 

Wie bereits dargelegt wurden im schulischen Bereich durch das Bildungsportal, die 
sozialen Medien und durch Schulmails Lehrkräfte für die Thematik des Kinderschutzes 
sensibilisiert. 

 

6. Wird das Land durch Konkretisierungen sicherstellen, dass alle Mitarbei-
ter*innen im Bereich Kinderschutz als Teil der kritischen Infrastruktur an-
gesehen werden? 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe sind mit Rechtsverordnung des MAGS „Betretungsverbot von Kinderbetreuungs-
angeboten und zur Ausnahmeregelung für Kinder von Personen in kritischer Infrastruk-
tur“ vom 13. März 2020 zum Personal kritischer Infrastruktur erklärt worden. Weiteres 
in Hilfe- und Schutzangeboten der Kinder- und Jugendhilfe tätiges Personal ist mit der 
„Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im 
Bereich der Betreuungsinfrastruktur“ vom 2. April 2020 zum Personal kritischer Infra-
struktur erklärt worden. 
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7. Auf welchem Weg werden Kinder und Familien jetzt verstärkt auf die ein-
schlägigen Kinderschutz-Hotlines aufmerksam gemacht? 

 

Telefonisch und digital erreichbare Anlauf- und Beratungsstellen für Hilfesuchende (El-
tern, Kinder, Jugendliche, soziales Umfeld) werden auf der Homepage des Kinder- und 
Jugendministeriums (MKFFI) an präsenter Stelle beworben und über die Social-Media-
Kanäle des Ministeriums verbreitet. Die Landesjugendämter, die örtlichen Jugendäm-
ter sowie zahlreiche landesgeförderte Träger der Kinder- und Jugendhilfe verweisen 
ebenfalls verstärkt und kontinuierlich auf Anlauf- und Beratungsangebote.  

 

8. Wie wird sichergestellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ju-
gendamtes oder der Träger weiterhin Zugang zu den Familien erhalten 
und Kontakt zu den Kindern halten können und dabei auch entsprechend 
geschützt sind (Schutzleidung etc.)? 

 

Ambulante und aufsuchende Hilfen sind nach Erlasslage des Landes nicht untersagt 
und können weiter wahrgenommen werden. Daher kommen die Jugendämter dieser 
Aufgabe weiterhin nach. Aspekte des Infektionsschutzes sind im Einzelfall mit abzu-
wägen. Wird die Notwendigkeit eines Hausbesuches festgestellt, sind die einschlägi-
gen Hygiene- und Abstandsregeln zu berücksichtigen. Das Tragen von üblichen 
Schutzmaterialien kann dabei, sofern vorhanden und in der Situation möglich, sinnvoll 
sein. Im Vorfeld eines direkten Kontaktes muss geklärt sein, ob es Erkrankungen von 
oder Quarantäneanordnungen für Familienmitglieder gibt.  

 

9. Welche Möglichkeiten hat das Land, den weiteren Zugang zur Eltern- und 
Familienberatung strukturell oder anderweitig zu unterstützen? 

 

Das Land fördert insgesamt 264 Erziehungs- und Familienberatungsstellen in NRW 
als Angebot der Daseinsvorsorge; die Förderung ist auch bei einem Wegfall von  
Face-to-Face-Beratungen sichergestellt. Beratungen können auch telefonisch oder 
online erfolgen. Dies wurde entsprechend mit Erlass vom 2. April 2020 durch das 
MKFFI klargestellt.  

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat außerdem gegen-
über den Erziehungs- und Familienberatungsstellen angeregt, proaktiv auf Familien, 
Kindertageseinrichtungen und Schulen zuzugehen. Zudem wurde für die landesgeför-
derten Kooperationen von Familienberatungsstellen mit Familienzentren geregelt, 
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dass in der aktuellen Situation auch telefonische und digitale Angebote gefördert wer-
den können.  

Auf seiner Homepage weist das MKFFI zudem auf entsprechende Zugangswege und 
Notrufnummern für Hilfesuchende, insbesondere auch für Kinder, Mütter und Väter, 
hin. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter NRW e.V. hat eine Krisenhotline 
für Alleinerziehende eingerichtet, die vom MKFFI gefördert wird. Alleinerziehende kön-
nen dort eine psychosoziale Beratung durch qualifizierte Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner erhalten. Im Rahmen der Beratung werden auch Hilfestellungen zur 
Beantragung von finanziellen Unterstützungsleistungen gegeben. 

 

10. Gibt es für ältere Kinder Möglichkeiten, sich Online und mit für sie alltäg-
lichen Kommunikationsmöglichkeiten an das örtliche Jugendamt zu wen-
den? 

 

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen vor Ort stehen nicht nur den Eltern, 
sondern ebenso Hilfe suchenden Kindern und Jugendlichen offen. Neben der telefoni-
schen und digitalen Erreichbarkeit bieten die Beratungsstellen in der Regel ebenfalls 
eine Kontaktaufnahme über die gängigen Social-Media-Kanäle an. 

Die Jugendämter sind weiterhin auf üblichem telefonischen oder digitalen Weg erreich-
bar. Über die darüber hinaus gehende individuelle technische Infrastruktur der örtli-
chen Jugendämter hat die Landesregierung keine Kenntnis.  

 

11. Nach Expertenhinweisen muss besonders in Corona-Zeiten verstärkt da-
rauf geachtet werden, dass Kinder häuslicher und sexualisierter Gewalt 
durch Eltern, Geschwister oder andere Familienangehörige nicht schutz-
los ausgeliefert sind, und dass vor der Gefahr des Schütteltraumas bei 
Babys geschützt wird. Auf welchen Wegen unterstützt dies das Land? 

 

Mit der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (CoronaBetrVO)“ vom 2. April 2020 hat 
die Landesregierung den Jugendämtern die Möglichkeit gegeben, die Notbetreuung 
im Einzelfall auf die Kinder zu erweitern, für die eine Betreuung als Folge einer fami-
liengerichtlichen Entscheidung, im Rahmen von Maßnahmen und Schutzplänen nach 
§ 8a SGB VIII, also wegen einer Kindeswohlgefährdung, oder aber im Rahmen einer 
Entscheidung nach den §§ 27 ff. SGB VIII (Hilfen zur Erziehung) erforderlich ist. Ist 
eine Gefährdung des Kindeswohls nicht auf anderem Wege auszuschließen, können 
diese Kinder wieder betreut werden. Das Jugendamt trifft die notwendigen Einzelfall-
entscheidungen. Die Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdungen werden von 
den Jugendämtern in eigener Zuständigkeit ergriffen. 



 

7 

 

Auch ohne eine unmittelbare gesetzliche Zuständigkeit hat das MKFFI mit dem Infor-
mationsschreiben an die Landesjugendämter „Fragen zum Thema Corona und Ange-
bote / Maßnahmen der Jugendhilfe; Erlasse und Rechtsverordnungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen“ vom 1. April 2020 dahingehende Empfehlungen ausgespro-
chen, dass Schutzmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8a, 20, 42 SGB VIII) 
fortgesetzt und nach Möglichkeit auch erweitert werden sollen. Als Empfehlung wird 
unter anderem formuliert, dass Familien, bei denen Anlass zur Sorge bezüglich des 
Kindeswohles besteht, gegebenenfalls engmaschig kontaktiert werden sollen. 

Auch die Träger der Angebote von Mädchenberatungsstellen, Zufluchtsstätten und 
Mädchenhäusern versuchen den Kontakt mit Mädchen über digitale Formate aufrecht 
zu erhalten und sind direkt nach Einführung der Kontaktbeschränkungen aktiv gewor-
den und haben u.a. ihre Online-Beratungen ausgeweitet und proaktiv beworben. Dar-
über hinaus sind sie in engem Kontakt mit den Förderschulen, da hier auf Grund der 
teilweisen prekären häuslichen Situationen erhöhter Bedarf an Beratung für die be-
troffenen Mädchen besteht.  

Die Träger dieser Angebote betonen, dass flächendeckende Aufrufe für eine solidari-
sche Nachbarschaft sehr wichtig und auch ein hilfreicher Ansatz zum Thema häusliche 
und sexualisierte Gewalt sind. Denn noch mehr als zu anderen Zeiten sind insbeson-
dere von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche darauf angewiesen, dass sie 
wachsamen Menschen begegnen, die ihnen Unterstützung und Hilfe anbieten oder 
ihnen dabei helfen, Hilfsangebote zu finden. Diesem Ansatz ist auch das MKFFI ge-
folgt und hat auf seiner Internetseite Beratungsangebote und Anlaufstellen für Hilfesu-
chende veröffentlicht. Dies beinhaltet auch Anlaufstellen für die Bereiche der sexuali-
sierten Gewalt oder der frühen Hilfen. 

 

12. Wie wird sichergestellt, dass Kinder, die bewusst nicht bei ihren Eltern 
sind, temporär oder Vollzeit auch in dieser Zeit zum eigenen Schutz in der 
Stationären Betreuung bleiben können? 

 

Kinder und Jugendliche, die in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe untergebracht sind, können und sollen dort verbleiben. Die derzeit seitens der 
Landesregierung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie getroffenen Maßnah-
men ordnen keine Schließung oder Betretungsverbote von (teil-)stationären Einrich-
tungen an. 
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13. Schafft die Landesregierung die Möglichkeit trotz des „Betretungsver-
bots“, dass Kinder zum eigenen Wohl die Kita oder die Schule besuchen 
können, wenn dies vom Jugendamt angeordnet wird? 

 

Diese Möglichkeit ist mit der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (CoronaBetrVO)“ 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 2. April 2020 gegeben.  

Im Übrigen wird auf die Beantwortung von Frage 11 verwiesen. 

 

14. Wie gestaltet sich die Sicherstellung von Notaufnahmestellen für Kinder? 

 

Es erschließt sich nicht, was unter „Notaufnahmestellen“ verstanden wird.  

Die Jugendämter vor Ort tragen dafür Sorge, dass im Notfall Kinder oder Jugendliche 
in Obhut genommen werden, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes 
oder der Jugendlichen dies erfordert. Dabei kann es im Einzelfall eine vorübergehende 
Lösung darstellen, die Kinder nicht in einer stationären Einrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe unterzubringen, sondern ad-hoc in einer Bereitschaftspflege. 

 

15. Wie wirken sich die Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona auf Pfle-
gefamilien und vor allem die dort untergebrachten Kinder aus? 

 

Von diesen Maßnahmen sind Pflegefamilien in gleicher Weise betroffen wie Familien 
im Allgemeinen.  

 

16. Wie wird sichergestellt, dass die Familiengerichte -auch kurzfristig- ent-
scheidungsfähig sind? 

 

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Infizierungsraten hat das Ministerium 
der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 17. März 2020 in seinem 
Geschäftsbereich Maßnahmen bekanntgegeben, um die Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu verlangsamen. Diese bringen erhebliche Einschränkungen für die 
tägliche Arbeit in den Gerichten und Behörden mit sich. Dennoch ist auch unter diesen 
Umständen der Dienstbetrieb im Interesse eines funktionierenden Rechtsstaates so 
weit wie möglich aufrechtzuerhalten. 
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Die Gerichte wurden darauf hingewiesen, dass der Dienstbetrieb in allen Dienstzwei-
gen auf das zwingend erforderliche Maß beschränkt werden sollte. Sitzungen sollten 
nur dann durchgeführt werden, wenn sie keinen Aufschub dulden. Dies gilt u.a. für 
Eilsachen in sämtlichen Rechtsgebieten. Angelegenheiten in schriftlichen Verfahren 
können weiter betrieben werden. 

Auf diese Weise können die zuständigen Gerichte unter Berücksichtigung der jeweili-
gen örtlichen Gegebenheiten sicherstellen, dass auch die Familiengerichte entschei-
dungsfähig sind. 

 

17. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Familien in dieser Zeit finanziell 
zu stabilisieren und damit einen möglichen Stressor auszuschalten? 

 

Für viele Familien ist die Corona-Pandemie auch mit großen finanziellen Sorgen ver-
bunden. Der größte Teil der familienbezogenen Leistungen liegt in Verantwortung der 
Bundesregierung, die – zum Teil unter Mitwirkung der Landesregierung – bereits zahl-
reiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Familien in dieser schwierigen Situation 
zu unterstützen, z.B.: 

 Familien mit kleinen Einkommen haben unter bestimmten Voraussetzungen An-
spruch auf einen monatlichen Kinderzuschlag (KiZ) von bis zu 185 Euro. Kurz-
fristige Verdienstausfälle durch die Corona-Pandemie sollen ab dem 1. April mit 
dem sogenannten Notfall-KiZ abgefedert werden: Familien müssen ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr das Einkommen der letzten sechs Monate nachweisen, 
sondern nur des letzten Monats vor der Antragstellung. Außerdem müssen 
keine Angaben mehr zum Vermögen gemacht werden (soweit kein erhebliches 
Vermögen vorhanden ist). 

 Beim Elterngeld sind Erleichterungen für Eltern, die in sogenannten systemre-
levanten Berufen arbeiten, in Vorbereitung. Diese Eltern sollen ihre Elterngeld-
monate aufschieben können. Darüber hinaus sind Ausnahmeregelungen für 
Partnerschaftsbonusmonate sowie bei der Bemessung des Elterngeldes ge-
plant. Einkommensverluste durch den Bezug von Kurzarbeitergeld oder Arbeits-
losengeld I wegen der Corona-Pandemie sollen unberücksichtigt bleiben. 

 Auch beim Unterhaltsvorschuss sind Erleichterungen in Vorbereitung, die sich 
insbesondere auf vorübergehend andere Absprachen bei der Betreuung der 
Kinder beziehen. 

 Der Zugang zur Grundsicherung wurde vereinfacht. Auch hier dürfen Eltern, die 
ab dem 1. März (bis 30. Juni 2020) einen Antrag auf Leistungen der Grundsi-
cherung stellen, Erspartes behalten. Außerdem werden die Ausgaben für Woh-
nung und Heizung in den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs in tat-
sächlicher Höhe anerkannt.  
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 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) werden 
weitergezahlt, wenn die Ausbildungsstätte wegen der Corona-Pandemie vo-
rübergehend geschlossen oder der Semesterbeginn verschoben wird. 

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen. 

 

18. Uns erreichen Nachrichten, dass Kinder- und Jugendpsychiatrien sowie 
andere Einrichtungen geschlossen und die Kinder möglicherweise in ge-
fährliche familiäre Situationen entlassen werden. Was kann die Landesre-
gierung hierzu berichten?  

 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat keine Vorgaben zur Schlie-
ßung von Kinder- und Jugendpsychiatrien aufgrund der Corona-Lage erlassen. Im Üb-
rigen wird darauf hingewiesen, dass der Erlass zu „Notwendigen Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Corona-Virus und zur Behandlung von COVID-19-Patientinnen und -
Patienten“ vom 13. März 2020 auch für Kinder- und Jugendpsychiatrien gilt. In Einzel-
fällen kann es daher zu Verschiebungen von planbaren Aufnahmen kommen. Die Ent-
scheidung darüber obliegt ausschließlich den behandelnden Ärztinnen und Ärzten vor 
Ort. 

 

19. Welche weiteren Überlegungen gibt es seitens der Landesregierung, Kin-
der, die von sexualisierter Gewalt seitens enger Familienangehöriger be-
troffen oder bedroht sind, in den Zeiten von Corona zu schützen? 

 

Die Landesregierung beobachtet die Situation von Kindern, Jugendlichen und Eltern 
in dieser besonderen Situation permanent und ergänzt ihre Informationsangebote lau-
fend bedarfsgerecht. Dabei ist sie auch in enger Abstimmung mit den freien Trägern 
und den Landesjugendämtern.  

Im Übrigen wird auf die Beantwortung von Frage 11 verwiesen. 

 


