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Wer hat Anspruch? 
Anspruchsberechtigt sind gesetzlich versicherte, berufstätige Eltern, die selbst Anspruch auf Krankengeld 
haben und deren Kind bis unter 12 Jahre alt ist. Bei Kindern, die eine Behinderung haben, auch über das 12. 
Lebensjahr hinaus. Voraussetzung ist auch, dass es im Haushalt keine andere Person gibt, die das Kind betreuen 
kann. Privatversicherte und beihilfeberechtigte Eltern müssen ihren Anspruch nach §56 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) geltend machen. 
 

Wie viele Krankentage stehen den Familien zu? 
Der Anspruch auf Kinderkrankengeld steigt von 10 Tagen pro Elternteil und Kind auf 20 Tage und damit für 
Elternpaare pro Kind auf 40 Tage. Auch für Alleinerziehende verdoppelt sich der Anspruch pro Kind von 20 auf 
nun 40 Tage. 
Elternpaare oder Alleinerziehende mit zwei Kindern haben Anspruch auf maximal 80 Kinderkrankentage. Bei 
weiteren Kindern erhöht sich der Anspruch noch einmal um zehn Tage auf dann maximal 90 Tage – egal, wie 
viele Kinder in der Familie leben. 
 

Darf der komplette Anspruch für Schul-/Kitaschließungen verwendet werden? 
Ja. Die 20 oder auch 40 Tage können sowohl für die Betreuung eines kranken Kindes verwendet werden als 
auch für die Betreuung, weil die Schule oder Kita geschlossen, die Präsenzpflicht aufgehoben oder der Zugang 
eingeschränkt wurde. 
Ist das Kind krank, muss der Betreuungsbedarf gegenüber der Krankenkasse mit einer Bescheinigung vom Arzt 
nachwiesen werden. Dafür wird die "Ärztliche Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung 
eines Kindes" ausgefüllt. Muss ein Kind aufgrund einer Schul- oder Kitaschließung zu Hause betreut werden, 
genügt eine Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung.  

 
Müssen Schule oder Kita komplett geschlossen sein? 
Nein, auch wenn die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben, der Zugang zur Kita eingeschränkt wurde oder 
nur die Klasse oder Gruppe nicht in die Schule oder Kita gehen kann, haben Eltern Anspruch. 
 

Was gilt, wenn die Eltern neben der Kinderbetreuung im Home-Office arbeiten könnten? 
Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob die geschuldete Arbeitsleistung nicht auch grundsätzlich im 
Home-Office erbracht werden könnte. 
 

Wie hoch ist das Kinderkrankengeld? 
Wie bisher beträgt das Kinderkrankengeld bis zu 90 Prozent des entfallenen Nettoarbeitslohns. 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/eltern-erhalten-entschaedigung-1829146


 
 

 
 

Wie und wo wird das Geld beantragt? 
Eltern beantragen das Kinderkrankengeld bei ihren Krankenkassen und weisen auf geeignete Weise nach, dass 
die Einrichtung geschlossen ist oder nicht besucht wird. Die Krankenkasse kann die Vorlage einer Bescheinigung 
der Einrichtung oder der Schule verlangen. 
 

Besteht parallel Anspruch auf Lohnersatzleistungen nach §56 des Infektionsschutzgesetzes? 
Nein, wenn ein Elternteil Kinderkrankengeld beansprucht, ruht in dieser Zeit für beide Elternteile der Anspruch 
nach §56 des Infektionsschutzgesetzes. 
 

Ab wann gilt die Regelung? 
Die Regelung wird rückwirkend zum 5. Januar in Kraft treten. 
 

Quelle: bundesregierung.de 
 
 

Auch 10 Tage mehr für die Beamt:innen 
 
Die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie erfolgten Änderungen des § 45 SGB V sollen durch 
Anpassung der Urlaubsverordnung für den Beamtenbereich übernommen werden (sog. Vorgriffsregelung). Einen 
entsprechenden Verordnungsentwurf (UrlVO-E) hat der Ministerrat gebilligt und sich gleichzeitig damit 
einverstanden erklärt, dass folgender neue § 31 a Abs. 1 a UrlVO-E bereits im Vorgriff auf den Abschluss das 
förmliche Verfahren zur Anwendung kommen kann: 
 
„(1 a) § 31 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 5 (schwere Erkrankung eines Kindes) findet ab dem 5. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 mit der Maßgabe Anwendung, dass der Umfang des Urlaubs für jedes Kind bis zu 17 
Arbeitstage, jedoch nicht mehr als 38 Arbeitstage und bei Alleinerziehenden für jedes Kind bis zu 34 Arbeitstage, 
jedoch nicht mehr als 76 Arbeitstage beträgt. Der Anspruch nach § 31 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 5 besteht für 
das Kalenderjahr 2021 auch dann, wenn  
1. ein Kind unter zwölf Jahren oder ein behindertes und auf Hilfe angewiesenes Kind unabhängig von einer 
schweren Erkrankung zu Hause betreut wird, weil Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung von der zuständigen Behörde zur Verhinderung der Verbreitung 
von Infektionen oder übertragbaren Krankheiten aufgrund des Infektionsschutzgesetzes vorübergehend 
geschlossen werden, oder deren Betreten, auch auf Grund einer Absonderung, untersagt wird, oder weil von der 
zuständigen Behörde aus Gründen des Infektions-schutzes Schul- oder Betriebsferien angeordnet oder 
verlängert werden oder die Präsenzpflicht in einer Schule aufgehoben wird oder der Zugang zum 
Kinderbetreuungs-angebot eingeschränkt wird, oder das Kind auf Grund einer behördlichen Empfehlung die 
Einrichtung nicht besucht und  
2. eine andere im selben Haushalt lebende Person nicht für die Betreuung des Kindes zur Verfügung steht.  
In den Fällen des Satzes 2 ist die Schließung der Schule, der Einrichtung zur Betreuung von Kindern oder der 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung, das Betretungs-verbot, die Verlängerung der Schul- oder 
Betriebsferien, die Aussetzung der Präsenz-pflicht in einer Schule, die Einschränkung des Zugangs zum 
Kinderbetreuungsangebot oder das Vorliegen einer behördlichen Empfehlung, vom Besuch der Einrichtung 
abzusehen, auf geeignete Weise nachzuweisen; die zuständige Dienstbehörde kann die Vorlage einer 
Bescheinigung der Einrichtung oder der Schule verlangen. In den Fällen des Satzes 2 findet § 31 Abs. 3 Satz 3 
keine Anwendung. Die Möglichkeit der Gewährung von Urlaub auf der Grundlage des § 31 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 
1 UrlVO (Urlaub aus anderen wichtigen persönlichen Gründen) bleibt von den vorstehenden Regelungen 
unberührt.“ 

 


