PRE
ESSE
EINFO
ORMA
ATIO
ON
des Landkreise
es Son
nnebe
erg

Hinw
weise zu
ur Entsc
chädigu
ung bei Verdie
enstausffall weg
gen
notw
wendige
er Kinde
erbetre uung bzw. Quarantän
ne
berg, 20. No
ovember 20
020 – Aufg rund des dynamischen Infektion
nsgeschehens im
Sonneb
Landkre
eis Sonnebe
erg gibt es gegenwärttig zahlreiche Kreisbew
wohner, die
e notwendiger
Weise in häusliche
e Quarantän
ne versetztt wurden. Durch
D
die Fallhäufunge
en im Schu
ulbereich
s auch für viele
v
Kinderr, die wiede
erum zuhau
use betreutt werden m
müssen.
gilt dies
Entspre
echend hoch ist die An
nzahl von B
Berufstätige
en oder Selb
bstständige
en, die
gegenw
wärtig nicht ihrer Arbeit nachgehe
en können.. Bei hierdu
urch entsteh
henden
Verdien
nstausfällen
n können du
urch die in Vorleistung
g gehenden
n Arbeitgeb
ber bzw. du
urch die
Selbststtändigen Entschädigungen beanttragt werde
en.
hädigung infolge nottwendigerr Kinderbe
etreuung
Entsch
Nach de
em Infektio
onsschutzge
esetz ist be
ei Verdiensttausfall weg
gen notwen
ndiger
Kinderb
betreuung auf
a Antrag eine Entsch
hädigung möglich.
m
Die
es gilt für d
die Betreuung von
Kindern
n, die das zwölfte Lebe
ensjahr nocch nicht vollendet hab
ben oder be
ehindert und auf
Hilfe an
ngewiesen sind.
s
Der Anspruch ste
eht grundsätzlich Arbe
eitnehmern
n zu, die we
egen
der Sch
hul- oder Kiitaschließun
ng im Zuge
e der Coron
na-Krise und
d der dadu rch notwen
ndig
gewordenen Kinde
erbetreuung
g nicht arbe
eiten könne
en. In aller Regel stelllen den Anttrag die
e Arbeitneh
hmer, da si e in Vorleis
stung gehen. Auch Se lbstständige sind
Arbeitgeber für die
sberechtigt..
antrags
hädigung infolge Quarantäne oder Tätig
gkeitsverb
bot
Entsch
Weiterh
hin können Personen eine
e
Entsch
hädigung be
ei Verdienstausfall bea
antragen, sofern
s
sie auf Grundlage des Infektiionsschutzg
gesetzes du
urch eine zuständige B
Behörde selbst
ndert wurden oder ein
nem Tätigk
keitsverbot unterliegen
n. Berechtig
gte sind hie
erbei
abgeson
Arbeitnehmer, Sellbstständige
e und Freib
berufler, ge
egen die dirrekt eine Qu
uarantäne bzw.
e dadurch einen
e
Verdie
ein Tätiigkeitsverbot ausgesprochen wurrde und die
enstausfall
n. Auch dieser Antrag muss vom Arbeitgebe
er gestellt werden,
w
de
er den Lohn
n an
erleiden
betroffe
ene Arbeitn
nehmer forttzahlen und
d in Vorleisttung gehen
n muss. Auff Antrag erhält der
Arbeitgeber dann die ausgezahlten Betrräge vom Thüringer
T
La
andesverwa
altungsamtt
et.
erstatte
L
waltungsam
mt zu
Die Antträge sind jeweils direkt an das zzuständige Thüringer Landesverw
stellen. Die notwendigen Anttragsformullare sowie ausführlich
a
e Fragen-A
Antwort-Kattaloge
finden S
Sie auf den
n Internetse
eiten des La
andesverwa
altungsamttes unter
www.th
hueringen.d
de/th3/tlvw
wa/wirtschafft/infrastrukturfoerderung/coron
na/index.aspx.
e erteilt an einem Serrvicetelefon unter 036
61 / 57 33
32 1469
Die Weiimarer Landesbehörde
(Montag
g bis Freita
ag von 9 bis
s 12 Uhr) zzudem allge
emeine Auskünfte zum
m
Entschä
ädigungsverfahren.
den Sie untter
e Informationen und wichtige
w
Hin
nweise zur Coronaviru
us-Lage find
Aktuelle
www.krreis-sonneb
berg.de.
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