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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

                     Stand: 27.3.2020 

Wichtige Infos und Links zum Coronavirus:   

  
 Allgemeine Infos vom Robert-Koch-Institut www.rki.de  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  
  
  

Infos von www.Infektionsschutz.de   
Merkblatt Verhaltensempfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus   

  
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/MerkblattVerhaltensempfehlun

gen-Coronavirus.pdf  
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Richtig Händewaschen / Richtig Husten und Niesen, 10 wichtige 
Hygieneregeln Filme, Poster/Plakate/ Piktogramme  Für Erwachsene, 
Jugendliche, Kinder :   
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html#c10636  

  
   

 
  
  

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemw

e gsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf  

Merkblatt   Virusinfekti o nen   -   Hygiene   schützt   
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Infos zum Coronavirus in mehreren Sprachen  
  

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration   

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/amt-und-aufgaben/corona-

virus1730818  
  

BR24 informiert ebenfalls in mehreren Sprachen:   

https://www.br.de/nachrichten/corona-virus-alles-wissenswerte,RotC6jB  
  
  

In folgenden Sprachen:  
  

Türkisch:  

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/korona-viruesue-bavyera-tuerk-

dilindesundugumuz-yardim,RtOJPSz  
  

Englisch:  

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/coronavirus-in-bavaria-assistance-

inenglish,RtO8eS2  
  

Bosnisch:  

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/korona-virus-u-bavarskoj-pomo-na-

hrvatskomjeziku,RtPNBU6  
  

Italienisch  

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/coronavirus-in-baviera-assistenza-

initaliano,RtO1dHb  
  

Arabisch:   

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/coronavirus-bayern-hilfe-auf-arabisch,RtOUvoN  
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Weitere wichtige Telefonnummern zum Weitergeben 
  

  
  

 
www.notfall-kiz.de    - Antragstellung ab 01.04.2020 – Vorab Check, ob ein Anspruch besteht.   

  

Ganz aktuell 

 

 

    Hilfe bei Familienkonflikten unter der    

    Nummer 089 997 40 90 20 

 
Pressemeldung StMAS vom 27.3.2020 

https://www.stmas.bayern.de/aktuelle-meldungen/pm2003-

082.php  

       

  

http://www.notfall-kiz.de/
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
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Krisenberatung und Krisentelefon  
 

Die AETAS Kinderstiftung bietet ab sofort mit ihrem neuen Projekt für von der Coronakrise betroffene 

Kinder, Familien und Fachkräfte eine telefonische Krisenberatung an:  

 

 Telefonnummer 089/ 997 40 90 20  

 (Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr)  

 

 

Außerdem findet Ihr Infomaterial und Handreichungen zum Download unter Homepage  

www.aetas-kinderstiftung.de  ( Empfehlung vom StMAS) 

 

Handreichungen und Infoblätter:  

 

Kindern Orientierung geben:  

https://www.aetas-kinderstiftung.de/wp-content/uploads/2020/03/AKS_I1_Corona_Kindern-Orientierung-

geben.pdf 

Corona für Kinder erklärt: 

https://www.aetas-kinderstiftung.de/wp-content/uploads/2020/03/AKS_I2_Corona-f%C3%BCr-Kinder-

erkl%C3%A4rt.pdf 

Hygiene für Kinder erklärt:  

https://www.aetas-kinderstiftung.de/wp-content/uploads/2020/03/AKS_WB1_Hygiene.pdf 

 

Tipps für Heimquarantäne und eingeschränkten Ausgang 

https://www.aetas-kinderstiftung.de/wp-content/uploads/2020/03/AKS_WB2_Tipps-f%C3%BCr-

Quarant%C3%A4ne-und-Isolation.pdf 

 

Es sind noch weitere Themen geplant, die demnächst auf der Seite der AETAS-Kinderstiftung eingestellt 

werden.  

  

http://www.aetas-kinderstiftung.de/
https://www.aetas-kinderstiftung.de/wp-content/uploads/2020/03/AKS_I1_Corona_Kindern-Orientierung-geben.pdf
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Tipps für Eltern   
   
Wie sag ich es meinem Kind?   

In den Broschüren und Erklärfilmen findet Ihr dazu Tipps.   

 
 

  
  

Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe  

https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/CO 

VID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile   

  

  

  

Erklärfilm von BR24  

  

https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaertwarum-
muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z   

  
 

 

 

 

  

Erklärfilm   von   der   Stadt   Wien   

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFT w   
  
  
  
  

  
  

Erklär film   von   ZDFTiVi   

https://www.zdf.de/kinder/l o go/log o - erklaer t - coron a - viru a - 
100 .htm l   
    

https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wir-jetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-corona-virua-100.html
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Hilfe und Engagement   
  

Einige Zentren bieten Einkaufs- und Besorgungsdienste an. Auf was man dabei achten muss, hat die LAGFA 

Bayern zusammengestellt. Schaut Euch die Empfehlungen an, was für Euch wichtig sein könnte.  

  

Wichtig auf alle Fälle ist auch, die Engagierten zu fragen und sich bestätigen zu lassen, ob 

diejenige/derjenige: in den letzten  14 Tagen in einem Krisengebiet lt. RKI war, Kontakt mit einer infizierten 
Person hatte, Krankheitssymptome aufweist und keine Vorerkrankungen hat.   

  

Und eindringlich auf die Hygiene Regelungen hinweisen:  siehe Bild 21 (rechts) unter „Bitte Beachten!“.   

  

Wir empfehlen Euch, Euer Engagement mit den Örtlichen Behörden und sich mit anderen Organisationen 

(Freiwilligenagenturen u.a.) abzustimmen. Es gibt mittlerweile verschiedene aktive Hilfsangebote.   

 
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf- 

Dateien/Materialien/Fragebogen_Selbstauskunft_Engagement.pdf  
  
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Handreichung_Freiwillige.pdf   

Download   hier:     

http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Fragebogen_Selbstauskunft_Engagement.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Fragebogen_Selbstauskunft_Engagement.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Fragebogen_Selbstauskunft_Engagement.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Fragebogen_Selbstauskunft_Engagement.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Fragebogen_Selbstauskunft_Engagement.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Fragebogen_Selbstauskunft_Engagement.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Handreichung_Freiwillige.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Handreichung_Freiwillige.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Handreichung_Freiwillige.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Handreichung_Freiwillige.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Handreichung_Freiwillige.pdf
http://www.lagfa-bayern.de/fileadmin/pdf-Dateien/Materialien/Handreichung_Freiwillige.pdf
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Viele Informationen, Tipps und Hinweise findet sich auch auf der Seite der BAGFA 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.   
  

Stand der Informationen ist der 19. März 2020  
Quelle: https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/  abgerufen am 24.3.2020 10.00 Uhr   
 

Wie kann ich mich wirksam und sicher engagieren? 
Empfehlungen der BAGFA  
  
  

Das oberste Gebot: Sich selbst und andere schützen  
  

• Eine der besten guten Taten derzeit: Beherzigen Sie die allseits kommunizierten Schutzmaßnahmen 

(Händewaschen, Abstand halten, Hustenetikette). Mehr Informationen hier. Und weisen Sie andere 
darauf hin, das auch zu tun. Infografiken dazu finden Sie hier.  

• Klären Sie für sich selbst, ob Sie zu einer Risikogruppe gehören, aus einem Risikogebiet kommen 

oder im schlimmsten Fall an Covid-19 erkrankt bzw. mit dem Virus infiziert sind.  

• Ob man sich selbst angesteckt hat, kann am besten ein Arzt herausfinden. Wie man genau vorgeht, 

um einen Verdacht abzuklären, zeigt ein Flussdiagramm hier.  

• Halten Sie sich an die entsprechenden Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und an die 

Anweisungen der zuständigen örtlichen Behörden.  

• Selbst- und Fremdschutz kann auch bedeuten: Nicht die ganze Zeit über Corona lesen, sprechen, 

grübeln oder sich dazu engagieren, sondern sich auch mit Dingen beschäftigen, die nichts, aber 

auch gar nichts damit zu tun haben, runterkommen etc.  

  

1 . Klären Sie mit auf  

• Seien Sie Vorbild, bleiben Sie wenn möglich zu Hause! Halten Sie Abstand ein. Wirken Sie auf Ihr 

(persönliches) Umfeld, insbesondere bei den Risikogruppen ein, sich nicht mehr in der 

Öffentlichkeit zu bewegen – und wenn, dann mit entsprechendem Abstand zu anderen.  

• Erkennen und unterbinden Sie gegebenenfalls Fake News. So wurde behauptet, die Papierhülsen 
von Toilettenpapier seien mit SARS-CoV-2 kontaminiert – eine Lüge. Falschnachrichten 

verunsichern und können dazu führen, dass Menschen sich und anderen schaden. Welche Fake 

News zu Corona unterwegs sind und was ihre Prüfung ergab, sammelt z. B. mimikama, ein Verein 

zur Aufklärung über Internetmissbrauch in Wien hier. Was man bei Kontakt mit Falschnachrichten 

tun kann, siehe hier.  

  

2 . Spenden Sie Trost, sorgen Sie für Ablenkung  

Das Virus verändert viel und stellt Gewohntes auf den Kopf. Abgesehen von den konkreten 

gesundheitlichen Gefahren, schafft allein das Unsicherheit, erzeugt Ängste und damit Stress. Umso 
wichtiger, runterzukommen und sich gemeinsam abzulenken. Dazu müssen Sie kein Virologe sein, 

vermutlich können Sie das für die Betroffenen besser als jeder Arzt.  

• Rufen Sie in Ihrem Umfeld Menschen an, die zu Risikogruppen gehören, die besonders einsam und 

verunsichert sind, chatten Sie mit Ihnen oder schreiben eine Mail oder Karte.   Hören Sie 

zu, beruhigen Sie ggfs., lenken Sie ab, spenden Sie Trost.  

    

  

https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Infektionsschutz-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Infektionsschutz-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Infektionsschutz-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/kontakt-erkrankte-covid-19-schutz-tipps
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/kontakt-erkrankte-covid-19-schutz-tipps
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/kontakt-erkrankte-covid-19-schutz-tipps
https://www.mimikama.at/
https://www.mimikama.at/
https://www.mimikama.at/
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/coronavirus-fake-news-entlarven-anleitung-zum-faktencheck-a-25e5045f-ed20-4d33-838a-9be8aab84c03
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/coronavirus-fake-news-entlarven-anleitung-zum-faktencheck-a-25e5045f-ed20-4d33-838a-9be8aab84c03
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/coronavirus-fake-news-entlarven-anleitung-zum-faktencheck-a-25e5045f-ed20-4d33-838a-9be8aab84c03
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

3 . Digital aktiv werden  

Miteinander sprechen, füreinander da sein, etwas bewegen: Im digitalen Zeitalter muss nicht unbedingt 

physische Kopräsenz gegeben sein. Das Internet macht viel möglich, vielleicht jetzt besonders.  

• Groß kommt gleich ein Angebot der Bundesregierung: Der #WirVsVirus Online Hackathon. „Ein 

digitaler Raum, in dem alle gemeinsam Lösungen für neu auftretende Herausforderungen mit 
Kontext des Corona-Virus entwickeln, testen und verbessern können.“ Erster Anlauf am 20. bis 22. 

März, alle Infos hier.  

  

4 . Spenden Sie Geld, kaufen Sie Gutscheine  

Zwar werden im Moment erhebliche staatliche Mittel zu unterschiedlichen Zwecken zur Verfügung gestellt, 

aber es werden natürlich auch private Spenden benötigt, nicht zuletzt für die Versorgung Covid 

19Erkrankter in armen Ländern mit schwächeren Gesundheitsinfrastrukturen.  

• Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwa bittet um Spenden für Forschung, die Ausbreitung 

des Virus zu verfolgen und zu verstehen, Versorgung von Patient/innen und Schutz der  

Mitarbeiter/innen o  Nähere 

Informationen als PDF hier o 

 Direkt spenden hier  

• Bei betterplace finden Sie alle weiteren aktuellen Spenden-Projekte und Initiativen  

Mit der Aktion Gutscheine statt Klopapier ruft der Berliner Eisladen Rosa Canina dazu auf, kleine Läden, 

Cafés und Co. in der Nachbarschaft mit dem Kauf von Warengutscheinen, Voucher und Geschenke- und 

Stempelkarten zu unterstützen. Jeder Euro zählt, um Gehälter, Rechnungen, Miete und Co. auch weiterhin 

zahlen zu können. Mehr Informationen hier.  

  

5 . Spenden Sie Blut  

Hier scheint die Risikoabwägung eindeutig: Wer gesund ist und Blut spenden kann und mag, sollte das Haus 

verlassen. Gerade am Beginn einer Epidemie braucht es Spenden. Die einschlägigen Organisationen müssen 
einen Vorrat anlegen, um für später gewappnet zu sein, heißt es beim DRK.  

Das DRK hat sehr detailliert Informationen zu allen Fragestellungen aufbereitet, siehe hier. Infomieren Sie 

sich vorher, bspw. wenn Sie in einem Risikogebiet waren, dann ist eine vierwöchige Sperre einzuhalten. 

Und wenn Sie sich auf den Weg machen, Sie wissen schon, Abstand halten, die neue solidarische Geste.  

  

6 . Schenken Sie Lächeln und Applaus  

Krankenhäuser, Arztpraxen, Einkaufsläden, Drogerien, Apotheken: Wer hier beschäftigt ist und versorgt, 

verkauft, verarztet, vertröstet etc., steht derzeit schwer unter Druck. Wenn es derzeit Held/innen gibt, die 

Übermenschliches leisten, dann finden Sie sie u.a. hinter der Kasse und am Praxistresen.  

• Ob beim Einkaufen oder beim Arzt: Haben Sie Geduld und schenken Sie den Angestellten ein 

Lächeln oder machen ein kleines Geschenk – und halten Sie dabei, Sie wissen schon, so gut es geht, 
den wichtigen Abstand.  

• Beteiligen Sie sich an öffentlichen Anerkennungsgesten, wie z.B. an dem täglichen Applaus für alle 

Einsatzkräfte, zu dem aktuell aufgerufen wird:  

  

7 . Übernehmen Sie Einkäufe (und bleiben Sie vorsichtig)  

Von Einkaufshelfer/innen bis Quarantänehelden: Fast so schnell, wie sich das Virus verbreitet, wurden 

Websites gebaut, auf denen sich schon Tausende Hilfsbereite registriert haben. Ein beeindruckendes und 

für alle wertvolles Signal der Solidarität! Dem großen Angebot steht allerdings – bislang – eine geringe 

Nachfrage gegenüber.  

Bitte seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie vorerst nicht kontaktiert oder gebraucht werden. Die Lage 

verändert sich ständig und wenn nicht im Moment dann zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht dann auch 
mit einer anderen Aktivität?  

https://wirvsvirushackathon.org/
https://wirvsvirushackathon.org/
https://wirvsvirushackathon.org/
https://web.maecenata.eu/images/PI%20Covid-19%20Fund.pdf?_t=1584093196
https://web.maecenata.eu/images/PI%20Covid-19%20Fund.pdf?_t=1584093196
https://web.maecenata.eu/images/PI%20Covid-19%20Fund.pdf?_t=1584093196
https://web.maecenata.eu/spenden?fb_item_id_fix=27166/
https://web.maecenata.eu/spenden?fb_item_id_fix=27166/
https://web.maecenata.eu/spenden?fb_item_id_fix=27166/
https://www.betterplace.org/de
https://www.betterplace.org/de
https://www.betterplace.org/de
https://www.instagram.com/p/B9wKMB3qXs1/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B9wKMB3qXs1/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B9wKMB3qXs1/?utm_source=ig_embed
https://www.drk-blutspende.de/infos-blutspende-coronavirus.php
https://www.drk-blutspende.de/infos-blutspende-coronavirus.php
https://www.drk-blutspende.de/infos-blutspende-coronavirus.php
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Zur traurigen Wahrheit gehört gerade: Insbesondere für Risikogruppen und ältere Menschen kann 

zusätzlicher direkter Kontakt gefährlich werden, so lautet die eindeutige Warnung eines Virologen (hier). 

Weitere Hinweise zum Einkaufen  

  

8 . Seien Sie zurückhaltend bei der Kinderbetreuung  

Eltern, Alleinerziehende, die arbeiten, aber plötzlich ganztags auf die Kinder aufpassen müssen: Mit der 

Schließung von Kitas und Schulen ist zuweilen beides nicht mehr zu vereinbaren. Deshalb gab es schnell 

solidarische Angebote, die Betreuung der Kleinen zu übernehmen – aus der Nachbarschaft, aber auch 

vermittelt über das Netz. Allerdings sind auch hier Risiken der Eigen- und Fremdgefährdung abzuwägen.  

Allem voran, so die Mahnung vom allseits bekannten Virologen Drosten:  

Ja keine neuen Gruppen von Kindern zusammenstellen! Wenn erforderlich, die zusammenbringen, die sich 

aus Kita und Schule schon kennen. Nur so vermeidet man Multiplikationseffekte in der möglichen 

Verbreitung des Virus.  

Das ist nicht leicht einzusehen, wie die verständliche Frustration einer engagierten Frau zeigt, die mit 

großem Herz Kinder betreuen wollte, siehe ihre Geschichte einer „missglückten Hilfe“ und die Reaktion des 
Virologen hier.  

Uns scheint nach Lage der Experten-Einschätzungen: Bei der Kinderbetreuung sind die Möglichkeiten eher 

eingeschränkt und sollten auch nur im Notfall genutzt werden. Denkbar erscheinen die Aktivierung von 
Verbindungen, die auch zur bisherigen Alltagswelt der Kinder gehört haben.  

Im Moment sehen wir noch keinen akuten Bedarf, das kann sich aber – wie alles bei Corona – schnell 

ändern.  

Vielleicht können ja auch Eltern digital und telefonisch unterstützt werden?  

  

9 . Entwickeln Sie neue Ideen  

Sie haben neue Ideen, wie man/frau sich digital und per Telefon für andere Menschen engagieren oder 

Strukturen unterstützen können, an die bislang noch nicht oder kaum gedacht wurde?  

  

Anmerkung vom LV: Über Anregungen und Ideen freuen wir uns immer sehr!   

    
   

Finanzen   
  
Förderung durch das ZBFS   

  

Die bayerischen Mütter –und Familienzentren sind seit Freitag, den 13.3.2020 wie die KiTAs, Schulen und 

Horte geschlossen. Sie können damit auch nicht mehr die erforderlichen Stunden erbringen, die für die 

Förderung notwendig und relevant sind.  

  

Zum aktuellen Zeitpunkt können wir leider nichts dazu sagen. Die Abstimmung mit dem StMAS läuft. Wir 

gehen aber stark davon aus, dass die Schließung förderunschädlich sein wird.    

  

Wir halten Euch auf dem Laufenden.   

  
  
  

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-so-funktioniert-social-distancing-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200316-99-346624
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-so-funktioniert-social-distancing-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200316-99-346624
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-so-funktioniert-social-distancing-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200316-99-346624
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://bagfa.de/aktuelles/engagement-und-coronahilfe/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/missglueckte-hilfe-in-der-corona-krise-wie-eine-moderatorin-kinderbetreuung-anbot-und-scheiterte/25646722.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/missglueckte-hilfe-in-der-corona-krise-wie-eine-moderatorin-kinderbetreuung-anbot-und-scheiterte/25646722.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/missglueckte-hilfe-in-der-corona-krise-wie-eine-moderatorin-kinderbetreuung-anbot-und-scheiterte/25646722.html
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Festangestellte und Minijobber  

  

Generell haben Festangestellte und Minijobber Anspruch auf Lohnfortzahlung entsprechend der  vertraglich 

geregelten festen Vergütung bzw. Mindestvergütung. Diese erhalten sie auch im Falle der jetzigen 

angeordneten Schließung, denn ihr als Träger habt das sog. Betriebsrisiko. Eine Versicherung für diesen Fall 

haben vermutlich die wenigsten von euch und man kann jetzt natürlich auch keine Versicherung mehr 

dagegen abschließen.  

  

  
Kurzarbeit  

  

Vereine mit festangestellten Mitarbeiter*innen können Kurzarbeit beantragen: 

Alle Infos dazu findet Ihr hier:   

  

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld  

  

Hier werden noch einmal alle Fragen beantwortet:    

FAQs zu Kurzarbeit:   

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-

undqualifizierung.pdf?__blob=publicationFile&v=7 | Stand: 23.3.2020  

  

Achtung  

Bei Minijobbern kann man KEINE Kurzarbeit anmelden und es gibt auch KEINE Erstattung vom  

Gesundheitsamt aufgrund der Betriebsschließung. Dies gilt nur im Falle einer angeordneten Quarantäne für 

einzelne Mitarbeitende! Die folgende Info auf der Website der Minijob-Zentrale ist diesbzgl. leider 

missverständlich: "In den Fällen, in denen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) greift, werden Entschädigungen 
von der zuständigen Gesundheitsbehörde des jeweiligen Bundeslandes geleistet. Die betroffenen 

Arbeitnehmer erhalten sechs Wochen lang weiterhin ihren Verdienst vom Arbeitgeber, dem diese Kosten 
anschließend erstattet werden."    

https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/01_aktuelles/Corona-Virus.html, ass  

  
Ein Muster für eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag – Kurzarbeit wird gerade erstellt.   

  
    
  

Rückzahlung von Kursgebühren ?   
  
Es kommt immer darauf an, welche AGBs im Vertrag gelten und was für den Fall geregelt ist. Wenn keine 
besonderen Regelungen getroffen worden sind,  der Termin nicht nachgeholt werden kann, dann muss 

höchstwahrscheinlich die Gebühr erstattet werden. Wenn Ihr unsicher seid, holt Euch hier eine juristische 

Beratung.   

  

Wir empfehlen Euch, erst mal alle Teilnehmer*innen (TN) anzuschreiben, die Situation zu erklären  und ggf. 

zu bitten – falls es den TN möglich ist (das ist sicher abhängig von der Höhe der Teilnahmegebühr) auf eine 
Rückzahlung zu verzichten und zu spenden.    
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Hygienevorschriften vor Wiederöffnung   
  
Ob vor der Wiedereröffnung bestimme Desinfektionsmaßnahmen notwendig sind,  klären wir gerade noch 

ab.  
  
  

Weitere Infos  
  

Der LV informiert Euch regelmäßig   
  

• über Rundmails    

• zeitnah über unseren Facebook Account  

www.facebook.com/familienversteherin   

 

Sammlung von Tipps, In                                   Auflistung aller Zentren,                                Eine schöne Mitmach-Aktion   

Und Anleitungen                                               die online Angebote machen    

In Planung:   
  

  
  

  

       

http://www.facebook.com/familienversteherin
http://www.facebook.com/familienversteherin
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
hier lediglich Empfehlungen zusammengestellt und können hier keine  rechtliche Gewähr übernehmen.   
  

Für viele kleine und mittelständische Unternehmen sind die Schließungen eine Katastrophe und 

existenzgefährdend. Wenn wir unsere lokalen Läden und Unternehmen erhalten wollen, dann müssen wir 

jetzt Solidarität zeigen. Jeder gekaufte Gutschein hilft.   

  

Gleichzeitig könnt Ihr die Aktion auch für Euch selbst nutzen: Kaffeegutscheine, Frühstückgutscheine für 

Einzelfrühstücks oder für Frühstücksbüffet. Wenn Ihr Layout-Vorschläge für einen Gutschein habt, schickt 

sie uns. Wir können gerne einen gemeinsamen Gutschein erstellen.   

  
  

Tipps   
  

Wir wissen nicht, wie sich noch alles entwickeln wird. Viele Veranstaltungen, die bereits abgesagt worden 

sind, werden jetzt schon auf den Herbst verlegt. Das heißt, jetzt schlau zu sein und sich Termine für den 

Herbst sichern, bevor der große Ansturm von allen  Veranstaltern kommt.   

  

  

Kommunikation/Vernetzung untereinander bayernweit 
  

Wir haben schweren Herzens unser Vernetzungstreffen im April abgesagt und werden es diesem 1. Halbjahr 

wahrscheinlich ganz ausfallen lassen müssen.  Das ist natürlich sehr schade, weil wir Euch alle gerne 

persönlich getroffen hätten. Aber damit wir uns weiterhin vernetzen und austauschen können, planen wir 
ein virtuelles Treffen. Außerdem haben wir eine Anfrage zur Gründung einer Facebook-Gruppe zum 

Austausch und Planung eines gemeinsamen Online-Projektes bekommen. Das versuchen wir in den 

nächsten Tagen abzustimmen und informieren Euch dann zeitnah.   

 

Kommunikation im Zentrum  
 

Hier ist es wichtig, den  Kontakt mit Euren Mitarbeiter (das macht Ihr ja sowieso) und den Ehrenamtlichen 
zu halten. Treffen im Zentrum gehen nicht, aber wie wäre es dann mit einem virtuellem Meeting? Wir 

nutzen hier Zoom.us.  Die Basis-Version ist kostenlos, allerdings mit dem Haken, dass nach 40 Minuten das 

Meeting rigoros gekappt wird und ein neues Meeting inkl. Neueinwahl aufgesetzt werden muss.  
Anleitung für die Teilnehmer haben wir und können Euch diese zur Verfügung stellen.  

Tipp: sich abends mal in der ZOOM-Bar auf ein Glas Wein zu treffen und zu quatschen.  

  

Erreichbarkeit  vom LV    
  

Wir arbeiten wie viele von Euch gemischt: Homeoffice und Bürobesetzung.  

Am besten erreicht Ihr uns per mail:   
                         

 Bitte diese Adresse nutzen: info@muetterzentren-in-bayern.de   
  

Aktualisierungen  
  

Wir werden die Empfehlungen – wenn notwendig – aktualisieren.   
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Alle Angaben sind ohne Gewähr und können sich aufgrund der Dynamik sehr schnell ändern.  Wir haben 
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 Platz für eure Notizen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


