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KURZARBEIT UND
QUARANTÄNE

Hallo,

ich bin in der Kurzarbeit (ich arbeite nur 3 Tage/Woche). Wenn ich in 
der Quarantäne bin, bekomme ich dann 100% Entgeltfortzahlung oder 
nur Kurzarbeitergeld? (Ich bin nicht wegen einer Auslandsreise in der 
Quarantäne, sondern es gibt bei meiner Firma sehr viele Coronafälle und 
das Gesundheitsamt war hier, um die Mitarbeiter zu testen).

Danke

Wenn bei einem Arbeitnehmer Kurzarbeit und Quarantäne gleichzeitig 
zutreffen, erhält er als Verdienstausfall aufgrund der Quarantäne nur 
das Arbeitsentgelt von seinem Arbeitgeber, das seiner erbrachten 
Arbeitsleistung ohne Quarantäne entsprochen hätte. Dieser Betrag 
erhöht sich um das Kurzarbeitergeld, auf das der Arbeitnehmer ohne 
Quarantäne Anspruch hätte. Also die Tage, an denen Sie wegen 
Quarantäne nicht zur Arbeit kommen können, werden auf Grundlage des 
Infektionsschutzgesetzes gezahlt und für die restlichen Kurzarbeitstage 
bekommen Sie das Kurzarbeitergeld. Dadurch wird sichergestellt, dass 
kein finanzieller Vor- oder Nachteil für den Arbeitnehmer durch eine 
Quarantäne während der Kurzarbeit entsteht.

Vielen Dank! 🙂

Ungarn in Deutschland

Seit Beginn der Pandemie erreichen das Beratungsteam sehr 
viele Anfragen mit Corona-Bezug, die z.B. Kurzarbeit und Qua-
rantäne betreffen. Der prozentuale Anteil von coronabezogenen 
Fragen liegt für alle Communities durchschnittlich bei ca. 20 %. 
Absoluter Spitzenreiter ist dabei die rumänische Community mit 
einem Prozentsatz von 39 %.
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Hallo zusammen, 

meine beiden Kinder werden von beiden Elternteilen sehr gut versorgt 
und geliebt, aber sie sind ständig einem toxischen Umfeld von häuslicher, 
(meist) psychischer Gewalt ausgesetzt. 

Ich werde von meinem Mann emotional missbraucht. Er beschimpft 
mich und sagt mir täglich, ich sei eine schlechte Mutter. Das erzählt 
er auch den Kindern. Es ist so schlimm geworden, dass es scheint, als 
würde er immer nur mein Dasein kritisieren: mein Deutsch, meine 
Kindererziehung, meine Arbeit im Haushalt, mein Aussehen. Alles, was ich 
tue oder sage, ist falsch...  Mein Selbstvertrauen ist auf einem absoluten 
Tiefpunkt. Manchmal glaube ich tatsächlich das, was er zu mir sagt, was zu 
depressiven Verstimmungen führt. 

Mir ist klar, dass eine Scheidung vielleicht mein einziger, aber auch der 
letzte Ausweg aus diesem Terror wäre - um der Kinder willen. Deshalb 
möchte ich mich an das Jugendamt wenden. Mein Mann will nicht zu 
einem Paartherapeuten gehen, aber wenn wir gesetzlich verpflichtet 
wären, einen Mediator zu haben, dann würde er es tun müssen. Meine 
Familie braucht dringend Unterstützung, denn der psychische Missbrauch 
beeinträchtigt maßgeblich das Wohlbefinden unserer Kinder. Für jeden 
Tipp wäre ich unendlich dankbar. ❤ 

Internationale Frauen in Berlin



Etwa die Hälfte aller Frauen wird im Laufe ihres Lebens geschlechts-
spezifische Gewalt erleben, zu der auch häusliche Gewalt gehört. 
Häusliche Gewalt umfasst auch psychische Gewalt, wirtschaftliche 
Gewalt, sexualisierte Gewalt und Stalking. Von den 141.000 gemel-
deten Fällen von häuslicher Gewalt in Deutschland im Jahr 2019 
waren in 115.000 Fällen Frauen die Opfer. Das sind über 81 %. Die 
Dunkelziffer ist allerdings riesig. Man geht von einer Quote von 
mind. 80 % aus.
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Es tut mir sehr leid, dass Sie das durchmachen. Sie machen einen 
wichtigen ersten Schritt, indem Sie fachkundige Hilfe suchen. Dies ist die 
richtige Entscheidung für Sie und Ihre Kinder. 

Es gibt mehrere Organisationen, die Sie unterstützen können und 
werden. Es ist wichtig, Hilfe von Fachexperten zu erhalten, die Ihnen 
fachkundig dabei helfen können, diese schwierige Situation zu meistern. 
Die folgenden Organisationen sind zuverlässige Experten, die Ihnen zur 
Seite stehen. 

• Das Hilfetelefon ist die offizielle Telefon-Hotline zur Unterstützung 
und Hilfe für Frauen, die häusliche Gewalt erleben, in mehreren 
Sprachen. Bundesweit, rund um die Uhr: 08000 116 016

• Big Hotline ist eine Telefon-Hotline für Frauen und Familien, die 
häusliche Gewalt erleben. Sie bieten Dienstleistungen auf Englisch 
an. täglich von 8:00 bis 23:00 Uhr erreichbar - auch an Wochenenden 
und Feiertagen: (030) 611 03 00

In Zeiten akuter Krisen, rate ich Ihnen, die Polizei unter 110 anzurufen. 
Sie interveniert, um Frauen und Kinder zu schützen, unabhängig von der 
Nationalität des Täters oder Opfers. Sie werden Schritte unternehmen, 
um Sie und Ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Ich wünsche Ihnen viel 
Mut.

Internationale Frauen in Berlin



FALLSAMMLUNG 
DIGITAL 
STREETWORK

�

KINDERBETREUUNG 
UND AUSBILDUNG

Liebe Damen, 

ich brauche euer Mitdenken. Ich würde gerne demnächst eine Ausbildung 
als pharmazeutisch-technische Assistenz machen. Ich habe endlich einen 
Kitaplatz für mein Kind bekommen; allerdings nur für 35 Stunden/Woche. 
Soll ich ihn annehmen? 

35 Stunden pro Woche sind ein guter Start. 

Eltern, die arbeitstätig sind bzw. eine Ausbildung absolvieren, haben ein 
Vorrecht auf die Kitaplätze und auf Verlängerung der Betreuungszeiten. 
Sie können das mit der Kita Ihres Kindes besprechen und Ihre 
Präsenzzeiten in der Ausbildung vorab melden. 

Gleichzeitig könnten Sie den Träger Ihrer Ausbildung fragen, wie Sie 
Familie und Beruf am besten vereinbaren können. Die Ausbildung in 
Teilzeit wäre eine Option; ob das in diesem Fall möglich ist, müssen Sie 
bei dem Träger nachfragen.

Danke! 👍👍👍

Magazin der iranischen Damen in Deutschland

In Deutschland sind zwischen 60 % und 83 % aller Mütter vom 
2. bis zum 18. Lebensjahr des Kindes erwerbstätig. Aus diesen 
Gründen werden Fragen zur Kinderbetreuung und zur Verein-
barkeit zwischen Familie und Beruf oder Ausbildung häufig ge-
stellt.
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Hallo!

Wenn jemand wegen Corona in der Quarantäne ist, bezahlt ihn der 
Arbeitgeber weiterhin, wie die Krankentage, oder gibt es hier eine 
Veränderung?

Vielen Dank

Hallo, 
wenn der Arbeitnehmer sich mit Corona infiziert hat und deswegen 
nicht zur Arbeit kann, gibt es hier keinen Unterschied zu anderen 
Krankheiten, der Arbeitgeber bezahlt den vollen Lohn gemäß 
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) in den ersten 6 Wochen. 
Aber wenn die Quarantäne nur wegen einer Kontaktperson besteht, 
dann ist die Lohnfortzahlung nach EFZG ausgeschlossen. In solchen 
Fällen bezahlt der Arbeitgeber nach Infektionsschutzgesetz Ihren Lohn 
(Nettogehalt in den ersten 6 Wochen). Die ausgezahlten Beträge werden 
dem Arbeitgeber auf Antrag erstattet. 
Hier ist auch wichtig zu erwähnen, dass der Arbeitgeber 
keine Quarantäne anordnen darf, nur die zuständige Behörde 
(Gesundheitsamt). Wenn der Arbeitnehmer infolge einer Reise in ein 
Risikogebiet in der Quarantäne ist, dann hat er nach § 616 BGB i.d.R. 
keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung.

Rumänen in Berlin

Seit Beginn der Pandemie erreichen das Beratungsteam sehr 
viele Anfragen mit Corona-Bezug, die u.a. das Thema der  Qua-
rantäne betreffen. Der prozentuale Anteil von coronabezogenen 
Fragen liegt für alle Communities durchschnittlich bei ca. 20 %. 
Absoluter Spitzenreiter ist dabei die rumänische Community mit 
einem Prozentsatz von 39 %. 
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AM ARBEITSPLATZ

Hallo, ich arbeite als häusliche Betreuungskraft in Deutschland. Können 
Sie mir sagen, ob im Haus außerhalb des Badezimmers und des Zimmers 
der Live-In Kameras installiert werden dürfen? Ich wurde nicht darüber 
informiert und habe der Überwachung auch nicht zugestimmt.

Grundsätzlich sind verdeckte Videoüberwachungen nicht zulässig. 
Die Videoüberwachungen am Arbeitsplatz stellt einen massiven 
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Beschäftigten dar. 
Bei der Ausübung der Beschäftigung in einem privaten, von Live-Ins 
selbst bewohntem Haushalt, handelt sich um einen nicht öffentlich 
zugänglichen Bereich, der einem besonderen Schutz unterliegt und in 
dem eine Videoüberwachung grundsätzlich nicht zulässig ist.

Danke � � � 

Betreuerinnen und Betreuer in Deutschland

Schätzungsweise 300.000 bis 600.000 häusliche Betreuungskräf-
te (sog. Live-Ins) in Deutschland kümmern sich um ältere Men-
schen und wohnen dabei in deren Privathaushalten. Bei den Fra-
gen bzgl. Videoüberwachung am Arbeitsplatz handelt es sich um 
eine häufig auftretende Frage. 
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Ich weiß, es ist ein überstrapaziertes Thema, aber ich frage trotzdem. Wie 
kann man jetzt, in einer Pandemie, ein Scheidungsverfahren einleiten?

Ich habe meinen Job verloren und beziehe Arbeitslosengeld. D.h. Geld für 
einen Anwalt wird nicht zusammengekratzt, mein Mann wird sich nicht 
beteiligen.

Und noch eine Frage: Ich vermute, dass ich auf Sozialhilfe angewiesen 
sein werde. Wie funktioniert das? Ich bin jetzt schon ein paar Jahre in 
Deutschland, aber all diese Fragen haben sich noch nie gestellt, deshalb 
bin ich verwirrt.

P.S. Auch mein Mann ist derzeit arbeitslos und ohne Geld, so dass es 
keinen Unterhalt für mich und das Baby geben wird.

Danke!

Russischsprachige Mütter in Deutschland

Das Scheidungsverfahren ist wirklich unangenehm, aber in vielen Fällen 
unumgänglich. Es gibt viele Nuancen, aber in dieser Broschüre sind alle 
notwendigen Informationen zusammengetragen, wie man sich diesem 
Thema Schritt für Schritt nähert: (Link) 



Im Jahr 2019 betrug die Scheidungsrate von Ehen in Deutschland 
rund 35,8 Prozent. Für ausländische Partner eines scheidenden 
Paares kann der bürokratische Prozess der Scheidung besonders 
verwirrend und belastend sein, vor allem bei mangelnden Deutsch-
kenntnissen, ebenso wie die Besorgnis über das Aufenthaltsrecht 
nach der Scheidung.
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Außerdem:

• Hier ein Link zu einer kostenlosen Beratung zum Sorgerecht in 
russischer Sprache: (Link) 

• Sie können einen Antrag auf finanzielle Unterstützung bei einer 
Scheidung stellen: (Link) 

• Und so sieht der Antrag auf finanzielle Unterstützung im 
Scheidungsverfahren selbst aus: (Link) 

• Ich rate Ihnen, sich an örtliche Beratungsstellen zu wenden, damit 
der Fall individuell bearbeitet werden kann. Hier können Sie sehen, 
welche Unterstützung Ihre Familie erhalten kann: (Link) 

Bitte achten Sie besonders auf das Wohngeld.

Russischsprachige Mütter in Deutschland

Vielen lieben Dank für die Unterstützung!


