
 

 

 
 

Die Präsidentin 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 

 

Arbeits- und dienstrechtliche Aspekte beim Umgang mit den Auswirkungen der anhalten-
den SARS-CoV-2-Pandemie:  

Freistellungsmöglichkeit für Sorgeberechtigte betreuungsbedürftiger Kinder 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Beschäftigte*r der Universität, 

über folgende Regelungen möchten wir Sie informieren: 

Arbeits- und dienstrechtliche Aspekte beim Umgang mit den Auswirkungen der anhaltenden 

SARS-CoV-2-Pandemie:  

 

Freistellungsmöglichkeit für Sorgeberechtigte betreuungsbedürftiger Kinder 

 

Freistellung nach dem Infektionsschutzgesetz: 

 

Mit dem Gesetz zur Verlängerung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes und weiterer Regelun-

gen vom 18.03.2022 wird der Anspruch auf eine Entschädigung nach § 56 Absatz 1a Satz 5 IfSG 

bis zum 23.09.2022 verlängert, unabhängig einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. 

Ab dem 18. März 2022 (befristet bis zum 23. September 2022) wurden, in Anlehnung an die Rege-

lungen des § 56 Absatz 1a und Absatz 2 Satz 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG), die bisherigen Re-

gelungen für Sorgeberechtigte betreuungsbedürftiger Kinder wie folgt neu gefasst: 

 

Danach haben erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern, 

• die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf Hilfe ange-
wiesen sind,  

• in dem Zeitraum, in dem Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder Schulen zur Ver-
hinderung der Verbreitung von Infektionen geschlossen sind,  

• wenn sie die Kinder selbst betreuen müssen, weil sie keine anderweitige zumutbare Be-
treuungsmöglichkeit sicherstellen können, 

• kein positives Arbeitszeitsaldo besteht und 

• das Arbeiten im Homeoffice nicht möglich ist  
 

die Möglichkeit, sich auf Antrag unter Fortzahlung der Bezüge freistellen zu lassen.  

Gruppe 

F 
Schlagwort : 

Freistellungsmöglichkeit für Sorgebe-
rechtigte betreuungsbedürftiger Kinder 

 

Bearbeiter/in: 

Fr. Guse 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 

II TX 5 / 24705  08.04.2022 
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Gleiches gilt für Pflegeeltern, die ein Kind in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII in den Haushalt 

aufgenommen haben. 

 

Die Freistellung kann für bis zu 34 ganze Tage, bei Alleinerziehenden für bis zu 67 ganze Tage 

beantragt werden (jeweils bezogen auf eine Fünf-Tage-Woche). Es können auch bis zu 68 halbe 

Tage, bei Alleinerziehenden 134 halbe Tage beantragt werden (50% der regelmäßigen täglichen 

Arbeitszeit). 

 

Die Sorgeberechtigten bzw. Pflegeeltern, die den Freistellungsanspruch geltend machen, müssen 

dem Arbeitgeber/Dienstherrn (hier: der TU Berlin) gegenüber darlegen, dass sie in diesem Zeit-

raum keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit (bspw. Anspruch auf Notbetreuung, Betreuung 

durch andere Personen, die nicht einer sog. Risikogruppe angehören, Möglichkeit des zumutbaren 

Homeoffice) sicherstellen können. 

 

Davon ausgehend, dass neben der Betreuung der Kinder zu Hause das Arbeiten im Homeoffice 

nur eingeschränkt möglich ist, wird den Sorgeberechtigten bzw. Pflegeeltern bei Vorliegen der wei-

teren Voraussetzungen eine Freistellung im Umfang der Hälfte der Arbeitszeit gewährt. 

Der Freistellungsanspruch besteht nicht, soweit eine Schließung der Einrichtung zur Betreuung 

von Kindern oder der Schule ohnehin z. B. wegen Schulferien oder Feiertagen erfolgen wür-

de. Gleiches gilt, wenn den Beschäftigten noch Zeitguthaben zusteht oder für sie eine zumutbare 

Möglichkeit besteht, im Homeoffice zu arbeiten - denn die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens 

sind vorrangig zu nutzen.  

 

Die aus den bisherigen Regelungen zur Corona-bedingten Freistellung für den Zeitraum 

28.03.2020 – 27.03.2022 von Sorgeberechtigten eventuell bereits genutzten Tage, werden nicht 

auf die neue Regelung angerechnet. Eine Übertragungsmöglichkeit von Tagen aus dem genann-

ten Gewährungszeitraum besteht nicht. 

 

Die Freistellungstage müssen nicht zusammenhängend genommen werden. 

 

Bei einer von der Fünf-Tage-Woche abweichenden Verteilung der regelmäßigen Wochenarbeits-

zeit ergibt sich die Anzahl der möglichen Freistellungstage aus der folgenden Tabelle: 

 

Arbeitstage je Woche 6 5 4 3 2 1

Freistellungstage 41 34 27 21 14 7

Anwendungstabelle

 

Für alleinerziehende Sorgeberechtigte gilt entsprechend: 

Arbeitstage je Woche 6 5 4 3 2 1

Freistellungstage 81 67 54 41 27 14

Anwendungstabelle Alleinerziehende

 

Bei darüber hinaus bestehendem Betreuungsbedarf besteht die Möglichkeit der unbezahlten Frei-
stellung für Tarifbeschäftigte in folgendem Umfang:  

Arbeitstage je Woche 6 5 4 3 2 1

Freistellungstage 19 16 13 9 6 3

Anwendungstabelle für Arbeitsbefreiung ohne Entgeltzahlung
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Für Beamtinnen und Beamte gilt: Die Regelung des § 56a IfSG findet auf Beamtinnen und Beamte 

keine unmittelbare Anwendung. Die Wertungen werden aber entsprechend übertragen. Bei Beam-

tinnen und Beamten dürfen der Gewährung von Dienstbefreiung nach § 59 LBG im Zusammen-

hang mit der hier beschriebenen Regelung keine zwingenden dienstlichen Gründe entgegenste-

hen.  

 

Nach einer Dienstbefreiung nach § 59 LBG unter Fortzahlung der Bezüge in Höhe von 34 bzw. 67 

Arbeitstagen (bei einer Fünf-Tage-Woche) besteht die Möglichkeit einer familienbedingten Teilzeit 

gemäß § 54a LBG bzw. Beurlaubung (ohne Dienstbezüge) gemäß § 55 Absatz 1 LBG. 

 

Für Tarifbeschäftigte gelten die Regelungen zur Freistellung zur Kinderbetreuung gem. § 45 
Absatz 2a und 2b SGB V auch bis zum 23.09.2022 fort. Dabei wird auf folgendes hingewie-
sen: 

Es bestehen zwei Möglichkeiten, wie mit der notwendigen Kinderbetreuung umgegangen 
werden kann. Sofern die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen, kann entweder § 56 IfSG 
oder § 45 SGB V für die Anspruchsstellung herangezogen werden (die Wahl hat der Betreu-
ende). 

Der Anspruch nach § 45 SGB V besteht unabhängig davon, ob die geschuldete Arbeitsleistung 
nicht auch grundsätzlich im Homeoffice erbracht werden kann; es kann also trotz der Möglichkeit, 
die Arbeitsleistung in Homeoffice zu erbringen, der Anspruch auf unbezahlte Freistellung nach § 
45 SGB V bestehen.  

Ist die/der Tarifbeschäftigte oder deren/dessen Kind nicht in der GKV versichert, besteht kein Frei-
stellungsanspruch nach § 45 SGB V und es kommt nur ein Entschädigungsanspruch nach dem 
IfSG unter den dort geltenden Anspruchsvoraussetzungen in Betracht.  

Für Fragen, die sich hinsichtlich der Anwendung des § 45 SGB V ergeben, sind die jeweili-
gen Krankenkassen zuständig. 

 

 

Antragsstellung:  

Beschäftigte, die diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, senden bitte unverzüglich das Antrags-
formular (im Anhang dieses Infobriefes) ausgefüllt an die Personalabteilung. Dem Antrag ist ein 
Nachweisdokument beizufügen, aus dem hervorgeht, dass die Kita/Schule des zu betreuenden 
Kindes/der zu betreuenden Kinder in diesem Zeitraum geschlossen ist bzw. dass Kinder der ent-
sprechenden Altersklasse/Jahrgangsstufe nicht betreut oder unterrichtet werden. 

Sollte bisher nicht bekannt sein, ab wann die Schule/Schulklasse/Kita wieder geöffnet ist, vermer-
ken Sie dies bitte in Ihrem Antrag und reichen diese Information entsprechend nach, sobald sie 
Ihnen vorliegt. 

Bitte nutzen Sie für die Antragsstellung bevorzugt den elektronischen Weg! 

Ab dem Zeitpunkt der elektronischen Antragstellung kann die*der Beschäftigte zur Kinderbetreu-
ung der Arbeit fernbleiben. Die Prüfung und Genehmigung seitens der Personalabteilung erfolgt 
anschließend.  

Hinsichtlich möglicher Klärungsbedarfe im Verlauf der weiteren Antragsbearbeitung bitten wir Sie, 
der Personalabteilung über die von Ihnen genutzte E-Mail-Adresse für Fragen etc. zur Verfügung 
zu stehen. 

Die Beschäftigten unterrichten zudem bitte unverzüglich ihre*ihren Vorgesetzten über ihr 
Fernbleiben vom Dienst und halten regelmäßigen Kontakt zu ihr*ihm. 
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Für Vorgesetzte gilt: Das Formular „Erkrankungsanzeige“ wird auch in diesen Abwesenheitsfäl-
len weiterhin ausgefüllt und den Personalteams von II T zugeschickt. Der Abwesenheitsgrund un-
ter „wegen“ wird handschriftlich aufgeführt - „notwendige Kinderbetreuung aufgrund der Kita-
/Schulschließung wegen COVID 19“ - und die sonst anzukreuzenden Kästchen werden frei gelas-
sen. Auch in diesen Fällen wird das Formular zur Gesundmeldung/Dienstantrittsmeldung ver-
wendet. 

Für Beamt*innen gilt die Regelung entsprechend. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Servicebereich Personal  
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Antrag auf Freistellung wegen CORONA-bedingter Schließung der Kinderbetreuung 
- bevorzugt per E-Mail zurück an die Personalabteilung - 
 
Hiermit beantrage ich (bitte ankreuzen): 
 

 Homeoffice mit 50% Freistellung von der täglichen Arbeitszeit (befristet bis 23.09.2022) 
 Ganztägige Freistellung (befristet bis 23.09.2022) 
 Halbtägige Freistellung (befristet bis 23.09.2022) 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 
Name, Vorname     Datum 
 
 
 
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 
Fakultät/Fachgebiet/Einrichtung   Funktion 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beantragter Zeitraum der ganztägigen / halbtägigen Freistellung / des 50% Homeoffices (Datum 
von / bis) 
 
Sollte Ihnen die, vorrangig zu nutzende, Möglichkeit des Arbeitens im Homeoffice nicht 
möglich sein, erläutern Sie hier bitte die Gründe:  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Erklärung und Versicherung über das Vorliegen der unten aufgeführten Voraussetzungen 
bzgl. der Inanspruchnahme der Freistellungsmöglichkeit bzw. der Reduzierungsmöglichkeit 
für Sorgeberechtigte betreuungsbedürftiger Kinder:  
 

o Hiermit versichere ich, dass ich in dem Zeitraum der teilweisen bzw. vollständigen Freistel-
lung keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit (bspw. Anspruch auf Notbetreuung, Betreu-
ung durch andere Personen, die nicht einer sog. Risikogruppe angehören) sicherstellen 
kann.  

 
o Weiterhin versichere ich, dass ich aktuell über kein Zeitguthaben verfüge, dass ich zur Be-

treuung meines Kindes/meiner Kinder aufgrund der Kita- und/oder Schulschließung nutzen 
kann. 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
Anlage: Schreiben der Betreuungseinrichtung mit Angabe des Zeitraums der Schließung 
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Dear Colleagues, 

We would like to inform you about the following: 

Occupational and service law changes resulting from the impact of the ongoing SARS-CoV-2 pan-
demic:  

Leave options for parents or guardians of children requiring care 

Legislation regarding the extension of the Social Service Providers Act (Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz) and other provisions of 18 March 2022 extend the entitlement to compensation 
under Section 56 (1a) sentence 5 of the Infection Protection Act (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
until 23 September 2022, regardless of whether an epidemic of national proportions exists or not. 

Effective 18 March 2022 and valid through 23 September 2022, the previous provisions for parents 
or guardians of children requiring care have been amended in accordance with the provisions of 
Section 56 (1a) and Section 2 (4) IfSG as follows: 

Parents or guardians in employment can submit a request for paid leave  

• if their child is under twelve or has a disability and requires care  

• for the period that daycare centers, schools or other childcare facilities are closed to pre-
vent the spread of infection  

• if they have to care for a child themselves as they are unable to arrange any other 
reasonable alternative 

• if they do not have plus hours on their working-time account and 

• if it is not possible to work from home.  

The same applies for foster parents caring full time for a child residing in their home pursuant to 
Section 33 of Social Security Code (Sozialgesetzbuch - SGB) VIII. 

Paid leave can be requested for up to 34 whole days or 67 whole days for single parents (based on 
a five-day working week). Alternatively, staff have the option to request up to 68 half days or 134 
half days for single parents (50 percent of regular daily working hours). 

Parents, guardians, and foster parents wishing to take leave are required to demonstrate to their 
employer (TU Berlin) that for the period in question there are no reasonable options for childcare, 
such as essential childcare services, or care provided by other persons not belonging to identified 
coronavirus at-risk groups, or the option to work from home. 

Given that working from home is only possible to a limited extent when looking after children, pa-
rents, guardians, and foster parents will be granted leave for half of their working time, provided the 
other conditions are met. 

There is no right to leave for those periods when the child's daycare center or school would other-
wise have been closed, such as for school or public holidays. The same applies if staff have plus 
hours on their working time account or if there is a possibility to work from home - options for mobi-
le working should be explored first.  

Any leave taken during the period 28.03.2020-27.03.2022 resulting from previous coronavirus pro-
visions will not be deducted when calculating leave resulting from the new provisions. It is not pos-
sible to transfer days from the period referred to above. 

Leave days do not need to be taken consecutively. 
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If you do not work a five-day week, please use the following table to calculate the number of days' 
leave you may be entitled to 

 

calculation table

working days per week 6 5 4 3 2 1

leave entitlement 41 34 27 21 14 7  

The following applies to single parents or guardians: 

calculation table for single parents

working days per week 6 5 4 3 2 1

leave entitlement 81 67 54 41 27 14  

Staff covered by collective agreements can apply for the following amount of unpaid leave for addi-
tional child care:  

calculation table for leave without pay
working days per week 6 5 4 3 2 1

leave entitlement 19 16 13 9 6 3  

 

The following applies for staff employed as civil servants: The regulations in Section 56a IfSG do 
not apply directly to civil servants. However, the regulations are transferred accordingly. In ac-
cordance with the regulations regarding special leave in Section 59 of the State Civil Service Act 
(Landesbeamtengestz – LBG), urgent work requirements can prevent civil servants from taking 
leave as described above.  

After taking paid leave pursuant to Section 59 LBG for 34 or 67 working days (for a five-day work 
week), civil servants may work part time to look after children pursuant to Section 54a LBG or re-
quest a leave of absence without pay pursuant to Section 55 (1) LBG. 

For staff covered by collective agreements, the provisions on leave for childcare pursuant 
to Section 45 (2a) and (2b) SGB V continue to apply until 23 September 2022. Please note 
the following: 

Provided the respective requirements are met, either Section 56 IfSG or Section 45 SGB V 
can be used as the basis for requesting leave to provide childcare. The parent or guardian 
is free to decide.  

Entitlement pursuant to Section 45 SGB V exists even if the work to be performed can also be per-
formed working from home; thus, entitlement to unpaid leave pursuant to Section 45 SGB V still 
applies despite the possibility of working from home.  

There is no entitlement to leave pursuant to Section 45 SGB V for staff who do not have statutory 
health insurance or whose children do not have statutory health insurance. It is then only possible 
to submit a claim for compensation pursuant to Section 56 IfSG under the conditions of entitlement 
which apply there.  

If you have any questions regarding Section 45 SGB V, please contact your health insurer. 
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How to apply:  

Staff wishing to make use of the option to take leave should complete and send the attached form 
to Human Resources as soon as possible. You should also submit proof that the daycare cen-
ter/school attended by your child, ward, or foster child is closed for the period in question or that 
there will be no supervision or classes for their year. 

If you do not know at the time of submitting your application when the daycare center/school or 
school class will be reopening or resuming, please make a note of this in your application and pro-
vide details as soon as possible. 

Please submit your application by email if possible. 

You may remain at home to look after your children as soon as you have submitted your applicati-
on by email. Human Resources will then review and approve your application.  

We request that you remain contactable at the email address you used to submit your application 
in case Human Resources needs to contact you regarding your application. 

You are further requested to immediately inform your supervisor that you will be absent 
from work and remain in regular contact with them. 

The following is relevant for supervisors: The notification of illness form (Erkrankungsanzei-
ge) should be completed and returned to II T. The reason for absence from work under “wegen” 
should be entered by hand as “notwendige Kinderbetreuung aufgrund der Kita-/Schulschließung 
wegen COVID 19” (essential childcare due to closure of daycare center/school because of COVID 
19). You can ignore the boxes which you would normally check for this purpose. The notification 
of a return to work form (Gesundmeldung/Dienstantrittsmeldung) should also continue to be 
used. 

This also applies for staff with civil servant status. 

 

Sincerely, 
p.p. 
Human Resources 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 
 

https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/
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Leave due to the Coronavirus-Related Closure of a Daycare Facility/School 
- please return by email to Human Resources - 
 
I would like to apply for (please tick as relevant) 
 

 Homeoffice with leave for 50% of daily working time (limited until 23.09.2022) 
 Full days' leave (limited until 23.09.2022) 
 Half days' leave (limited until 23.09.2022) 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 
Last name, First name          
             
  Date 
 
 
 
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 
Faculty/Academic Chair/Unit          
          Position 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Requested period of full-day / half-day leave of absence / 50% homeoffice (date from / to). 
 
If you are unable to make use of the option of working from home, please use this space to 
explain why:  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Declaration and confirmation that all of the conditions listed below regarding paid leave or 
reduction of working hours for parents or guardians of children requiring care are met:  
 

o I hereby confirm that there are no reasonable options for childcare, such as essential 
childcare services or care provided by other persons not belonging to identified coronavirus 
at-risk groups for the requested period of partial or complete leave.  

 
o I also confirm that I have not accrued overtime which I can use to care for my child/children 

while their childcare facility and/or school is closed. 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Date, Signature 
 
 
 
Annex: Statement from the childcare facility/school including dates when it is closed 
 


