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Vorwort 
 

Hallo liebe Alleinerziehende und Interessierte, 

 

und schon mein erstes Infoheft. In dieser Premiere geht es um steuerli-

che und wirtschaftliche Informationen für alle Alleinerziehende, um 

Anträge auf Endgeräte und um Anlaufstellen, die Hilfe anbieten. 

Zudem ist es uns wichtig, die Herausforderungen Alleinerziehender 

darzustellen und gerade in der Krise für die verschiedenen Lebensmo-

delle zu sensibilisieren. Ob Homeschooling oder Steuerentlastungen, ob 

Kindergeldbonus oder generelle Regeln im Lockdown – die Familiensi-

tuationen sind sehr verschieden und pauschale Maßnahmen sind leider 

blind für die Bedürfnisse spezieller Minderheiten. Nicht jeder kann im 

Homeoffice arbeiten, nicht jeder hat die Technik, um das Homeschoo-

ling zu ermöglichen, nicht jeder hat Kinder, die aus sich heraus online 

lernen und nicht jeder hat die Kraft, die Kinder rund um die Uhr zu be-

treuen.  

Wenn Schulen von Eltern erwarten, dass sie mit den Kindern zuhause 

einen festen Stundenplan einhalten und in den Pausen Kinderyoga ma-

chen, dann erkennt man ein klares Defizit im Verständnis – gerade für 

Alleinerziehende. Fallen dann noch die wichtigen Kontaktmöglichkeiten 

weg, führt das viele an die Grenzen der Belastung. Das muss nicht sein 

und geht auch anders! Wie, was und warum wird auf den folgenden 

Seiten kurz erläutert. 

Andreas Di Lenardi, Geschäftsführer Landesverband 
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Vom Bundesverband 

Voller Kindergeldbonus 

 

Berlin, 12. Februar 2021. Der Bundestag berät heute über den Kinder-

bonus in Höhe von 150 Euro. „Diesmal muss der Kinderbonus voll bei 
den Alleinerziehenden ankommen“, fordert Daniela Jaspers, Bundes-

vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter e.V. 

(VAMV). Im vergangenen Jahr konnten unterhaltszahlende Elternteile 

die Hälfte des Kinderbonus für sich beanspruchen, selbst wenn sie sich 

angesichts geschlossener Schulen und Kitas kaum oder gar nicht um die 

Betreuung ihres Kindes gekümmert haben. 

„Halber Kinderbonus bei doppelter Belastung hat im vergangenen Jahr 
für viel Unverständnis, Wut und Empörung bei Alleinerziehenden ge-

sorgt. Nur wenige Alleinerziehende sind in der glücklichen Situation, 

dass der andere Elternteil die fehlende Kinderbetreuung mit aus-

gleicht“, erläutert Jaspers. Laut einer Elternbefragung aus 2020 blieb 

bei Alleinerziehenden die Aufteilung der Betreuung mit 73 Prozent 

stabil, bei 18 Prozent wurde sie ungleicher und bei lediglich 9 Prozent 

weniger ungleich. „Diesmal muss der Kinderbonus so ausgestaltet sein, 

dass er voll dort zur Verfügung steht, wo er gebraucht wird: am Le-

bensmittelpunkt des Kindes, da hier die Kosten für das Kind entstehen“, 
unterstreicht Jaspers. 

„Alleinerziehende haben typischerweise Mehrausgaben im Lock-down, 

etwa weil das Mittagessen in Schule und Kita wegfällt, weil Home-

schooling Druckerpatronen kostet. 

 

https://www.bmfsfj.de/blob/156112/2f395c75d0b9acda6c8634b5bf979948/20200527-online-befragung-eltern-corona-krise-data.pdf
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Wir wollen einen Kinderbonus und keinen Elternbonus – deshalb for-

dern wir den vollen Kinderbonus für Alleinerziehende! Fürs Wechsel-

modell schlagen wir eine hälftige Verteilung des Kinderbonus in den 

paritätisch betreuenden Haushalten vor“, so Jaspers. Eine pauschale 

Aufteilung des Kinderbonus wäre jedoch eine Benachteiligung von Al-

leinerziehenden, die aufgrund der Coronakrise an ihre Grenzen gehen 

müssen oder sogar darüber hinaus. „Dass die Bundeskanzlerin im Fami-

liendialog in Aussicht gestellt hat, mit der Familienministerin über diese 

hälftige Aufteilung des Kinderbonus zu sprechen, hat Alleinerziehenden 

Hoffnung auf eine gerechte Ausgestaltung gemacht“, betont Jaspers. 

Da der Kinderbonus als einmalige Erhöhung des Kindesgelds umgesetzt 

ist, greift auch hier die hälftige Aufteilung zwischen getrennten Eltern. 

Der Kinderbonus hat aber einen ganz anderen Zweck als das Kinder-

geld: die anhaltenden Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie auf-

zufangen und so die Konjunktur anzukurbeln. Der VAMV hat bereits 

2020 einen Formulierungsvorschlag vorgelegt, mit dem der Kinderbo-

nus voll bei Alleinerziehenden ankommt. 

 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, Bundesverband) 

https://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Stellungnahmen/VAMV_Kinderbonus_Gesetzesformulierungsvorschlag_18062020.pdf
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Höhere Steuerentlastung 

 

12. Januar 2021. Gute Nachrichten: Der steuerliche Entlastungsbetrag 

für Alleinerziehende liegt nun dauerhaft bei 4.008 Euro! Das ist eine 

gute Verdoppelung der bisherigen Höhe von 1.908 Euro. Im Rahmen 

des Konjunkturpaketes wurde vorübergehend für die Jahre 2020 und 

2021 die Erhöhung auf 4.008 Euro beschlossen, um die Mehrbelastung 

von Alleinerziehenden in der Corona-Krise aufzufangen. Fast geräusch-

los haben sich die Regierungsfraktionen im Dezember darauf verstän-

digt, diese Erhöhung in nach § 24b Einkommenssteuergesetz zu entfris-

ten. Dies sei ein wichtiges Signal für alle alleinerziehenden Mütter und 

Väter, die große Herausforderungen meistern müssen, betonte die CSU 

im Bundestag, welche die Erhöhung nach eigenen Angaben angestoßen 

hat. Mit dem Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2020 liegt der Ent-

lastungsbetrag für Alleinerziehende nun dauerhaft bei 4.008 Euro. 

Der VAMV fordert seit vielen Jahren Steuergerechtigkeit für Alleiner-

ziehende und hatte zuletzt in der Anhörung des Haushaltsausschusses 

zum Konjunkturpaket im Juni 2020 auf eine dauerhafte Erhöhung ge-

drungen. Trotz Verdopplung ist der Entlastungsbetrag jedoch weiter zu 

niedrig, um Alleinerziehende in vergleichbarer Weise wie Ehepaare zu 

entlasten. Insgesamt wünscht sich der VAMV bei der Familienbesteue-

rung den Mut für grundlegende Reformen, um für Steuergerechtigkeit 

für Alleinerziehende zu sorgen und um der Vielfalt von Familienformen 

gerecht zu werden. Der VAMV plädiert für einen Systemwechsel hin zu 

einer Kindergrundsicherung in Kombination mit einer Individualbesteu-

erung, statt der bestehenden Besteuerung nach Familienform. 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV, Bundesverband) 
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Daniela Jaspers im Spiegel-Interview 

 

Am 08.01.2021 wurde Frau Daniela Jaspers, Vorsitzende des Bundes-

verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, in einem Spiegelinter-

view über die Situation von Alleinerziehenden in der Pandemie befragt. 

Anlass dazu war vor allem die neue Kontaktregelung. Gerade die Tatsa-

che, dass es verstärkte Kontaktbeschränkungen gibt, führt zu einer Ver-

schlechterung der Lage von Alleinerziehenden. Zudem zählen Kinder 

unter 14 Jahren auch als volle Kontaktpersonen. 

Frau Jaspers betonte im Interview, dass Alleinerziehende von Netzwer-

ken leben und „auf die Hilfe von Verwandten, Freundinnen und Freun-

den, von Menschen aus Kollegium und Nachbarschaft“ angewiesen 

sind. Weiterhin sagt  sie, dass die neuen Shutdown-Regeln die Alleiner-

ziehenden somit in eine Art Quarantäne versetzen. Das trifft die Kinder 

und auch die Erwachsenen massiv. Telefonate und andere Alternativen 

über Videoanruf können dabei den persönlichen Kontakt bei weitem 

nicht ersetzen, so Frau Jaspers weiter. Sie räumt ein, dass es Maßnah-

men zur Regelung der Pandemie geben muss, die erfolgreich die Aus-

breitung verhindern und verlangsamen können, jedoch nicht zu Lasten 

derjenigen, die es sowieso schon schwer haben. 

Auffallend ist hier, dass die Regelungen zur Kontaktbeschränkung nicht 

bundesweit einheitlich sind. So konnte man sich in Berlin dazu durch-

ringen, die Kinder von Einelternfamilien von dieser Regelung zu befrei-

en. Das ist für die Alleinerziehenden in Berlin eine enorme Erleichte-

rung. Bei uns hier im Saarland gibt es diese Ausnahme leider nicht oder 

zumindest noch nicht. Klar ist, dass es in Berlin die meisten Alleinerzie-

henden gibt, jedoch kommt es hier nicht auf eine hohe Anzahl an! Ge-

rade weil es im Saarland weniger Alleinerziehende gibt und diese für  
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sich ebenso zu kämpfen haben, wie alle anderen Alleinerziehenden, 

wäre bei uns eine Lockerung angebracht. 

Auch Sachsen und Bremen versuchen den Bedürfnissen der verschie-

denen Lebenssituationen in ihren Maßnahmen gerecht zu werden und 

gehen auf die Umstände von Alleinerziehenden ein. Deshalb fordert 

Frau Jaspers, dass es hier eine bundesdeutsche Regelung geben muss. 

Diese Forderung ist absolut angebracht und verhindert politische 

Blindheit für die Diversität der Lebensmodelle mit ihren individuellen 

Herausforderungen in der Pandemie. 

Am Ende des Interviews weist Frau Jaspers noch auf ein paar Lichtblicke 

hin, die zumindest zeigen, dass sich etwas bewegt. So sei der Vorschlag 

die Kinderkrankentage von 20 auf 40 auszuweiten sehr zu begrüßen, 

sofern sich die Umsetzung einfach gestalten ließe. Die Alleinerziehen-

den, die in der Pandemie die Folgen der eigenen Krise um ein Vielfa-

ches intensiviert tragen müssen, bräuchten vor allem nach der Notsitu-

ation Erholung, so Frau Jaspers im Schlusssatz. 

Dieser letzte Punkt ist sehr wichtig. Wir Menschen können in Notsitua-

tionen durch psychologische Reaktionsmuster kurzzeitig mehr Leistung 

abrufen. Nach dem ersten Sprint kommt immer auch ein ausgleichen-

der Tiefpunkt, der benötigt wird, um die Reserven wieder aufzufüllen. 

Geschieht dies nicht, kann es verstärkt zu psychischen und körperlichen 

Leiden kommen, bis hin zu typischen Burnout-Symptomen und Depres-

sionen. Hier ist Weitsicht unbedingt erforderlich. 

URL: https://www.spiegel.de/familie/die-neue-shutdown-regel-versetzt-

alleinerziehende-in-quarantaene-a-5a9585ef-3c44-466a-91bc-5fc78ba894f6 
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Vom Landesverband 

Wichtige Informationen 

 

Liebe VAMV Mitglieder, Alleinerziehende und Freunde, 

Alleinerziehende in Corona Zeiten haben es besonders schwer, da sie 

meist auf ein Netzwerk von Kontakten angewiesen sind, um Existenzsi-

cherung und gleichzeitig der Verantwortung für die Kinder, im Beson-

deren der Kinderbetreuung und Beschulung zu Hause, gerecht zu wer-

den. Wichtig also, nach möglichen Hilfen oder Unterstützungsleistun-

gen Ausschau zu halten… 

Finanzielle Hilfen für erwerbstätige Eltern 

Erwerbstätige Eltern, die aufgrund Corona-bedingter Kita- und Schul-

schließungen ihr Kind zuhause betreuen müssen und dadurch einen 

Verdienstausfall erleiden, haben seit März einen Anspruch auf eine Ent-

schädigung. Der Anspruch wurde nun bis zum 31. März 2021 verlän-

gert. Ein Entschädigungsanspruch soll künftig auch für Eltern bestehen, 

die ein unter Quarantäne stehendes Kind betreuten. 

In welchen Fällen kann eine bestehende Unterhaltsregelung geändert 

werden? 

Liegt eine dauerhafte und erhebliche Änderung der Einkommensver-

hältnisse vor, kann eine Veränderung der Höhe der Unterhaltsverpflich-

tung die Folge sein. Das kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn die 

Höhe der Unterhaltszahlungen bislang auf der Grundlage des tatsächli-

chen Einkommens ermittelt worden ist.  
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Anders ist dies, wenn der Unterhaltspflichtige schon in der Vergangen-

heit entgegen seinen unterhaltsrechtlichen Obliegenheiten eine aus-

kömmliche Erwerbstätigkeit nicht ausgeübt hat, so dass ihm ein Ein-

kommen zugerechnet werden musste, welches im Fall der Ausübung 

einer hinreichend einträglichen Berufstätigkeit erzielbar wäre (fiktives 

Einkommen). 

Soweit eine Erwerbstätigkeit infolge der Krise die Erfüllung der Unter-

haltspflicht nicht mehr erlaubt, muss der Unterhaltspflichtige im Übri-

gen prüfen, ob ein Wechsel des Arbeitsplatzes oder der Tätigkeit zur 

Verbesserung der Einnahmesituation möglich und zumutbar ist. 

Kann die betreffende Person auch dadurch nicht für ausreichend finan-

zielle Mittel sorgen, um ihre Unterhaltsverpflichtung zu erfüllen, und 

stellt sie einen Antrag auf Abänderung einer schon ergangenen gericht-

lichen Entscheidung über den Unterhalt, so ist eine Reduzierung des 

Unterhalts mit Beginn des Monats möglich, der auf ein Auskunfts-oder 

Verzichtsverlangen folgt (§ 238 Abs. 3 S. 3 FamFG). (www.bmjv.de) 

Umgang in Corona Zeiten 

Die Coronakrise ändert nichts daran, dass minderjährige Kinder auf ihre 

Eltern angewiesen sind, um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Der re-

gelmäßige Umgang eines Kindes mit jedem Elternteil gehört deshalb in 

der Regel zum Wohl des Kindes. Das Kind hat daher ein Recht auf Um-

gang mit jedem Elternteil, das der andere Elternteil nicht ablehnen 

kann. Der Umgang kann in Ausnahmefällen für das Kind schädlich sein. 

Das beurteilt im Einzelfall das Familiengericht. 
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Das Familiengericht kann den Umgang regeln, einschränken oder aus-

schließen, wenn dafür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Befindet sich das Kind bei einem Elternteil und tritt vorübergehend ein 

Umstand ein, der dem Wechsel des Kindes zum anderen Elternteil ent-

gegensteht, so muss darin im Einzelfall nicht zwangsläufig eine schuld-

hafte Verletzung der Umgangsregelung zu sehen sein. Ein Ordnungs-

geld wegen Umgangsverweigerung kann dann nicht verhängt werden. 

Der Elternteil, der von der Umgangsregelung abweicht, muss aber in 

einem Ordnungsgeldverfahren darlegen, dass er die Zuwiderhandlung 

gegen die Vereinbarung nicht zu vertreten hat. (www.bmjv.de) 

Mögliche Kostenerstattung digitaler Endgeräte für Homeschooling  

Wenn Sie ein kleines Einkommen haben, können Sie finanzielle Unter-

stützung für digitale Endgeräte bekommen, die Ihr Kind für den Fernun-

terricht in der Corona-Pandemie benötigt. Das sind beispielsweise Lap-

tops, Tablets und Zubehör, wie Drucker. Sie können bis zu 350 Euro je 

Kind bekommen. Ob ein Anspruch besteht und in welcher Höhe, prüft 

Ihr Jobcenter. 

Die Unterstützung können Sie bekommen, wenn Sie viele schulpflichti-

ge Kinder haben, SGB II-Leistungen, Kinderzuschlag oder Wohngeld be-

ziehen. Voraussetzungen sind, dass 

 Ihr Kind eine allgemein- oder berufsbildende Schule besucht oder 

 eine Ausbildungsvergütung erhält und noch keine 25 Jahre alt ist. 
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 Die für das Distanzlernen notwendigen Geräte können nicht an-

derweitig zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel über eine 

Ausleihe von der Schule. 

Hier erfahren Sie mehr zum Thema Kostenübernahme für digitale End-

geräte (www.bmfsfj.de). 

Hilfe in Krisen 

Angebote für Menschen in Krisensituationen: 

 Nummer gegen Kummer (11 6 111) 

 Elterntelefon (0800 111 0550) 

 Hilfe und Beratung für Schwangere und Eltern mit Kindern bis 3 

Jahre. (https://www.elternsein.info/) 

 Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (0 8000 116 016) 

 Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (0431 705 35 015) 

 Hilfetelefon Schwangere in Not (0 800 40 40 020) 

 Pflegetelefon: Unterstützung und Beratung für pflegende Angehö-

rige (030 201 79 131) 

 Hier finden Sie weitere Krisentelefone und Anlaufstellen in Notla-

gen: https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-

und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-

anlaufstellen-in-notlagen/124544 

 

zusammengestellt von Jürgen Pabst, 20 Jahre stellvertretender Vorsitzender im 

Ortsverband sowie Mitglied im Bundesverband 

 

 

https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-anlaufstellen-in-notlagen/124544
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-anlaufstellen-in-notlagen/124544
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-anlaufstellen-in-notlagen/124544
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Alleinerziehend im Lockdown – ein Stimmungsbild 

 

Von der Hausaufgabenhelferin, vom Hausaufgabenhelfer zur Lehrper-

son der Nation 

„Ich wurde unfreiwillig zur ehrenamtlichen Lehrerin“. Das war die Aus-

sage einer Polizistin in einem Fernsehbericht. So wie dieser Mutter geht 

es allen Eltern, seit dem ab Montag 16. März 2020, ziemlich unvermit-

telt die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der Bundesregierung in 

Kraft traten und Schulen, Hochschulen und Kindergärten geschlossen 

wurden. Zunächst waren diese Beschränkungen für Familien, insbeson-

dere Einelternfamilien ein Betreuungsproblem, zumal das Kontaktver-

bot auch den Einsatz von Großeltern oder anderen Hilfspersonen um-

fasste. Für ältere Kinder waren die neuen Bedingungen paradiesisch, da 

selbst die Bundesregierung den Tipp gab „sich faul auf die Couch zu 
legen und Medien zu konsumieren“. Dass in fast jedem Kinderzimmer 
heute eine Spielekonsole steht oder/und die Kinder und Jugendlichen 

über ihre digitalen Endgeräte Zugang zu social media haben, erwies sich 

als Glücksfall, die Kinder zu beschäftigen und die Zeit bis zum Beginn 

der Osterferien am Donnerstag 09.April zu überbrücken, in der Hoff-

nung, dass der ganze Spuk nach den Osterferien vorbei ist und ein 

Schulbesuch, wenn auch eingeschränkt, wieder möglich sein würde. 

Diese Einschätzung erwies sich als falsch und es ging nun darum, Fami-

lien digital so auszurüsten, dass die Schulen Arbeitsaufträge versenden 

und die erledigten Aufgaben zurückgesendet werden können. 

Manche Schulen, vor allem Grundschulen, boten an, dass man die Auf-

gaben analog, also auf Papier abholen und zurückbringen konnte.  
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Erledigt werden mussten sie jedoch weitgehend ohne schulische Hilfe. 

Manche Lehrpersonen boten telefonischen Kontakt an. 

Es wurde nun von Homeschooling, Distanzunterricht oder Unterricht zu 

Hause gesprochen. 

Unter Unterricht versteht man laut Wikipedia „ein planmäßiges regel-

mäßiges Vermitteln von Kenntnissen und Fertigkeiten durch einen Leh-

renden“ und „Lehren bezeichnet die Tätigkeit, bei der einem Lernenden 

ein Lerngegenstand vermittelt werden soll“. So habe ich es auch im 
Studium gelernt. 

Distanzunterricht könnte also bedeuten, dass ein Unterricht mit einer 

Lehrperson stattfindet und per Video bei Schülerinnen und Schülern 

ankommt. Es wurden aber lediglich Aufgaben verschickt, die dann in 

der Distanz alleine zu erledigen waren. Homeschooling, übersetzt Un-

terricht zu Hause, würde bedeuten, dass eine Lehrperson Schülerinnen 

und Schüler zu Hause unterrichtet. Das ist bei einigen Familien durch 

den Einsatz einer Hauslehrerin/ eines Hauslehrers möglich. In der Regel 

müssen sich die Kinder jedoch alleine mit dem angeordneten Lehrstoff 

auseinandersetzen, in ihren Schulbüchern nachlesen und im Internet 

nach entsprechenden Informationen suchen. Das ist definitiv kein Un-

terricht und bislang nannte man das Hausaufgaben. Es wird vorausge-

setzt, dass Eltern dabei helfen, also durch Hinweise, Nachfragen und 

auf-die Sprünge-helfen, die Rolle des Lehrenden übernehmen. So wur-

de es auch vielfältig in den Medien berichtet. 
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Die betreffenden Eltern waren selbst im Homeoffice oder im Zwangsur-

laub; sie schilderten, dass sie sich selbst über diesen und jenen Stoff 

noch einmal informieren mussten, dass es zwar anstrengend sei, man 

aber auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen würde. 

Von alleinerziehenden Müttern oder Vätern im Schichtdienst in der 

Pflege oder im Einzelhandel war keine Rede. Deren Kinder fallen unter 

die Kategorie „ zu Hause keine Unterstützung haben“. 

Dabei ist der Spagat zwischen Berufstätigkeit, Haushalt, Daseinsvorsor-

ge und Kindererziehung sowieso schon ein Kraftakt, der bis zur totalen 

Erschöpfung führen kann. Woher sollen da noch Reserven kommen, um 

das Kind/die Kinder konsequent, aber liebevoll zur Erledigung der schu-

lischen Aufgaben zu motivieren, sich in englische oder französische Ar-

beitsanweisungen, physikalische Probleme oder eine anspruchsvolle 

Lektüre einzulesen? 

Auch wurde nicht über pubertierende Kinder und Jugendliche berich-

tet, die sich schon in normalen Zeiten in ihr Zimmer verschanzen und 

niemanden an sich ran lassen. Eine Lehrerein hat sich in einem Inter-

view darüber beklagt, dass an ihren Meetings höchstens ein Drittel ih-

rer Schüler/innen teilnehmen. Weiß die denn nicht, dass Leistungswille, 

Lerneifer und Antriebsstärke eben nicht die hervorstechendsten Eigen-

schaften von 12-,13-,14 Jährigen sind und dass sie eher nicht die Ener-

gie aufbringen, ihre Videospiele zu unterbrechen, um sich per Video die 

Berechnung des Dreiecks anzuschauen , wohlwissend, das anschließend 

auch noch eine Menge Aufgaben ohne Anleitung gemacht werden  sol-

len. 
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Dieses Problem wurde auch von der Landeselternvertretung angespro-

chen, verbunden mit der Frage, in wie weit das Nicht-Einreichen von 

Arbeitsaufträgen oder das Fernbleiben von den Meetings bewertet 

werden. 

Das Bildungsministerium empfiehlt „kleine Leistungsnachweise“ in 
Form von Referaten, Protokollen, Lerntagebüchern, Präsentationen, 

Wochenplänen. Das ist meiner Meinung nach Oberstufenniveau und ist 

von einem durchschnittlichen Grund-, Haupt- oder Realschüler ohne 

Anleitung und nach einem monatelangen Ausfall von Unterricht nicht 

zu leisten. Einschränkend rät das Bildungsministerium noch: „ Aufgrund 
schwieriger häuslicher Lernbedingungen kann nicht immer ein Leis-

tungsnachweis von den Schülerinnen und Schülern erbracht werden“. 
Das hat den negativen Beigeschmack von sozial schwach. Einelternfa-

milien leben in schwierigen Bedingungen. Sie sind aber nicht sozial 

schwach sondern stark, nur den Bildungsauftrag des Staates  können 

sie nicht auch noch übernehmen. 

 

Ursel Theres, Gründerin des VAMV Saar, alleinerziehende Mutter eines jetzt 

erwachsenen Kindes sowie 42 Jahre lang Lehrerin 
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Grundschule und Homeschooling? 

 

Mit der Schlagzeile „Digitale Grundschule ist eine Wunschvorstellung“ 
fasst die SZ ein Gespräch mit dem Schulleiter der Grundschule Saarbrü-

cken-Eschberg, Herr Sven Rave, zusammen. 

Rein prinzipiell sei Online-Unterricht für Grundschüler nur bedingt ge-

eignet, so Herr Rave in seinen einleitenden Sätzen. Er erläutert diese 

Schlussfolgerung damit, dass zum einen die technische Ausstattung 

dazu oft fehle und zum anderen, dass dort, wo es technisch machbar 

wäre, die digitalen Kompetenzen oft nicht gegeben seien. 

Wie Herr Rave richtig betont, so gibt es zwischen den Familien große 

Unterschiede und der Begriff der „digitalen Grundschule“ meint im 
Homeschooling implizit auch „digitale Haushalte“ mit den entspre-

chenden Möglichkeiten. Manche Familien hätten nicht einmal einen 

Drucker, um den Antrag zur Kostendeckung der wichtigen Endgeräte 

auszudrucken, so Rave weiter. 

Der Schulleiter macht zudem auf die gravierenden Unterschiede auf-

merksam, die oft nicht genügend Beachtung finden. Neben der vor-

schnellen und unzutreffenden Annahme, dass jeder Haushalt über ein 

funktionsfähiges W-Lan verfüge sowie über einen Laptop oder einen 

PC, sei es zudem nicht realistisch zu erwarten, dass alle Eltern die Kin-

der fachgerecht im Homeschooling betreuen. Auch hier gäbe es enor-

me Unterschiede und viele verschiedene Gründe, warum diese Erwar-

tung nicht erfüllt werden könne, sei es wegen mangelnder Sprach-

kenntnisse oder mangelnder Zeit durch Berufstätigkeit der Eltern. 
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Der Schulleiter beschreibt hier die Realität, wie sie an vielen Schulen 

vorzufinden ist. Die Vielzahl an Faktoren, die in den Medien und von 

Seiten der Politik als gegeben vorausgesetzt werden, erweist sich in der 

Realität der pluralistischen Gesellschaft als sehr instabil. 

Abgesehen von diesen Problemfeldern, die viel zu wenig zur Diskussion 

stehen, bedauert Herr Rave, dass der soziale und persönliche Kontakt 

der Schüler untereinander fehlt. Dieser sei durch kein Endgerät ersetz-

bar. Vor allem die Erstklässler, deren Anfangsphase aus vielen Gründen 

prägend und auch bestimmend ist, seien von der Situation stark betrof-

fen. Die Wichtigkeit der Schule als Begegnungsort, sei von unschätzba-

rem Wert. 

 

Kommentar zum Artikel „Digitale Grundschule ist eine Wunschvorstellung“ aus 
der SZ vom 05.02.2021. 
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Eine Stellungnahme der DGPI 

 

In der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische In-

fektologie (DGPI) und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygi-

ene (DGKH) zur Rolle von Schulen und Kindertagesstätten in der COVID-

19 Pandemie vom 18.01.2021 wird gefordert, dass Kitas und Schulen 

geöffnet bleiben. In den insgesamt 16 Seiten belegen die Autoren mit 

vielen Fakten und Analysen, dass Kinder nur sehr selten an COVID-19 

erkranken, jüngere Kinder weniger anfällig sind und auch bei Infektion 

weniger oft das Virus übertragen, Kinder insofern keine Treiber der 

Pandemie sind, die genannten Einrichtungen unbedingt systemrelevant 

sind und es einer strengen und begründeten Rechtfertigung bedarf, um 

hier von Staatsseite Grundrechte einzuschränken. 

Diese Aussagen seien auch von anderen gewichtigen Stellen gestützt – 

Center for Disease Control and Prevention (CDC), Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) und Europäische Gesundheitsbehörde (ECDC). 

Aus sorgfältigen Analysen, die leider immer noch große Defizite aufwie-

sen, ginge hervor, dass die Infektionen vor allem im außerschulischen 

Bereich stattfänden und stationäre Aufnahmen von Kindern wegen 

COVID-19 sehr seltene Ereignisse seien. So habe das Frankfurter Ge-

sundheitszentrum zeigen können, dass nur 1% der erwachsenen Kon-

taktpersonen von mit SARS-CoV-2 Infizierten einer Schule Überträger 

gewesen wären, während es bei Kindern aller Altersgruppen zwischen 

2,1 und 3,9% gewesen seien. Betrachte man sich die Zahl bei den Kin-

dern genauer, so seien es bei denjenigen aus den Grund- und weiter-

führenden Schulen 1,7% bis 1,8%, bei den älteren an den Berufsschulen 

4,8%. 
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Aus einer Analyse des RKIs ginge hervor, dass nur 0,5% aller Ausbrüche 

bis 31.08.2020 an Schulen auftraten, also 216 von 61.540 Fällen. Von 

diesen seien 30 Fälle bei Kindern im Alter von 6 bis 10, 45 im Alter von 

11 bis 14, 39 im Alter von 15 bis 20 und die übrigen im Alter über 21 

Jahren. 

Zahlen aus Baden-Württemberg zeigten, dass von 22.238 gemeldeten 

Fällen nur 1,5% (343) in Kitas sowie 2,3% (511) in Schulen auftraten – 

hier Erwachsene und Kinder zusammen. 

Zudem wurden in Frankfurt zwischen dem 18.06.2020 und dem 

10.09.2020 859 Kinder und 376 Betreuer getestet. Das Ergebnis war bei 

allen Kindern negativ, nur bei zwei Betreuern positiv. 

Diese und andere genaue Untersuchungen würden den Schluss zulas-

sen, dass Schulen und Kitas keine Treiber der Pandemie seien.  

Basierend auf dieser Evidenzbasis kommen die Autoren zu dem Fazit, 

dass die systemrelevanten Institutionen wie Kitas und Schulen zu öff-

nen sind und die Schließung einer wissenschaftlichen Basis entbehre. Es 

sollten konstante Personengruppen geschaffen werden, so dass unter 

Einhaltung wichtiger Hygieneregeln ein gesplitteter Präsenzunterricht 

im Wechsel zu Online-Angeboten stattfinden könne. 

Um diese Forderung zu bestärken zählen die Autoren die „Kollateral-

schäden“ der Schließungen sehr genau auf. Gerade diejenigen, die 

schon Defizite haben, seien schwer von den Maßnahmen und ihren 

Folgen betroffen. 
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So führe eine pauschale und langanhaltende Schließung zu einem Bil-

dungsdefizit, zu mehr Bildungsungerechtigkeit und damit zu einer Min-

derung des Erwerbseinkommens im späteren Lebensverlauf.  

Zudem wirke sich die Schließung ungünstig auf die psychosoziale und 

motorische Entwicklung aus, führe zu einem Sozialisations- und Integ-

rationsdefizit, zu einer höheren Kindeswohlgefährdung mit häuslicher 

Vernachlässigung und Gewalt, zu mehr seelischen Problemen der Kin-

der durch existenzielle Sorgen und Überforderung der Eltern, zu einer 

intensiven Sorge der Kinder, sie könnten Personen aus der Risikogruppe 

anstecken (und damit für den Tod einer nahestehenden Person ver-

antwortlich sein), zu ungünstigem Ernährungsverhalten, zu einer er-

höhten Gefährdung durch digitale Spielsucht, zu weniger Sport und 

Adipositas und zu einem teilweise Wegfall wichtiger Hilfsangebote 

durch das Vereinswesen. 

Jetzt schon sei faktisch bekannt, dass die Lebensqualität der Kinder und 

Jugendlichen sinkt und es zu einer Zunahme psychischer Leiden kommt, 

darunter vor allem Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Aufmerksamkeits-

minderung und Verhaltensauffälligkeiten. Zudem bestehe das Risiko, 

dass häusliche Gewalt oder sexueller Missbrauch später oder gar nicht 

erkannt werden, wenn diese Kinder keine direkten Kontakte mehr zu 

erwachsenen Vertrauenspersonen haben. Weiterhin habe sich die Rate 

von Ketoazidosen – potentiell lebensbedrohliche Komplikationen bei 

Diabetes mellitus – bei Kindern unter 6 Jahren sogar verdoppelt. 

URL: https://dgpi.de/aktualisierte-stellungnahme-der-dgpi-und-der-dgkh-zur-

rolle-von-schulen-und-kitas-in-der-covid-19-pandemie-stand-18-01-2021/ 
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Der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin 

 

Gegen Schluss dieser Ausgabe wollen wir noch passend ein Interview 

zusammenfassen, welches der Chefarzt für Kinder und Jugendmedizin 

der SZ gegeben hat.  

Herr Jens Möller sieht in den Lockdownmaßnahmen ebenfalls eine 

starke Bedrohung für die Kinder und Jugendlichen. Gerade diese Grup-

pe - bei denen es eine sehr geringe Ansteckungsgefahr gäbe, eine nur 

einstellige Zahl von Erkrankten unter 18 Jahren, keine Intensivpatienten 

und damit das allergeringste Risiko – sei von den Maßnahmen stark 

betroffen. Man könne die Zukunftschancen der jungen Generation 

nicht verbauen, nur um das Infektionsgeschehen für Ältere minimal zu 

reduzieren. 

Herr Jens Möller weiß aus erster Hand, dass es viele Fälle häuslicher 

Gewalt gibt sowie verschleppte Erkrankungen. Zudem kämen viele 

komplizierte Blinddarmentzündungen und massive psychische Belas-

tungen wie Depressionen, Angststörungen und Übergewicht vor.  

Jens Möller bringt es auf den Punkt: „Diese Kollateralschäden sind er-

heblich und müssen im Kontext von direkten Corona-Folgen gesehen 

werden. Ich glaube, Kinder und Jugendliche werden durch den Lock-

down einschließlich der Schulschließungen mehr geschädigt als Corona 

ihnen schaden würde.“ 

 

Kommentar zum Artikel: „Lockdown schädigt Kinder mehr als Corona“ aus der 
SZ vom 16/17.01.2021 
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Termine und Kontakte 

Betreff Ortsverband Saarbrücken 

 

 

 

 

 

 

Generell findet jeden ersten und dritten Sonntag im Monat um 11.00 

Uhr ein gemeinsames Frühstück im Elterncafé (Gutenbergstraße 2a) 

statt. Jeder bringt sein Frühstück selbst mit und im Anschluss stehen 

verschiedene Ausflugsziele auf dem Plan, siehe Liste auf der nächsten 

Seite. 

Zudem gibt es jeden Mittwochnachmittag ein offenes Treffen von 

16:00 bis 18:00 Uhr. Für die Betreuung der Kinder wird gesorgt. 

Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen.  

Coronabedingt bitte für alle Aktivitäten bei Frau Esther Nikaes 

(0152-2912 0303) anmelden. 

 

 

Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken  0681 33 44 6  

Esther Nikaes (Vorsitzende)    0152-2912 0303 

Bianca Meszaros (Stellvertretung)  0163-3464 801 

Web: www.vamv-sb.de 

Mail: info@vamv-sb.de 

Sparkasse SB 

IBAN: DE48 5905 0101 0000 0102 15 

BIC:  SAKSDE 55XXX 

http://www.vamv-sb.de/
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Zum Vormerken: 

Großes Angebot in der letzten Sommerferienwoche im DFG (23.08.-

29.08.2021). Wir freuen uns auf euren Besuch! 

 

Wann? Uhrzeit? Wo? Was? 

04.04. 11:00 Elterncafé Frühstück und Oste-

reiersuche im DFG 

18.04. 11:00 Elterncafé Frühstück und Be-

such im Wildpark 

01.05. 11:00 Elterncafé Maiwanderung. Ger-

ne etwas zum Essen, 

Grillen, Trinken mit-

bringen 

02.05. 11:00 Elterncafé Frühstück mit Be-

such im Wolfspark 

16.05. 11:00 Elterncafé Frühstück mit Spie-

lenachmittag 

06.06. 11:00 Elterncafé Frühstück mit Be-

such Spielplatz Ro-

denhof 

20.06.  Elterncafé Alpakawanderung 

mit Grillfest 
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Kontaktstellen 

 

 

Wo? Wer? Telefon 

Homburg Kerstin      

Collisi 

06841 755 967 

Lebach Anja Cuntz 0157 32 08 54 92 

Merzig Elisabeth 

Mohm 

06861 852 14 

Merzig Bernadette 

Schroeteler 

06861 803 20 

Neunkirchen Janine 

Wack 

06821 27 633 

Saarlouis Gabriele   

Ewen 

0151 12 92 03 01 

St. Wendel Ursula      

Weiland 

06851 801 20 70 

Völklingen Susanne    

Becker 

0175 16 22 037 

 

 



 

-26- 

Betreff Landesverband 

 

 

 

 

 

 

 

Wann? Was? 

 

30.05.2021 

 

Landesdelegiertenversammlung 

 

 

02/03.10.2021 

 

BDV mit Fachtagung 

 

 

07.-14.08.2021 

 

Ferienfreizeit in Belgien 

 
 

Sozialberatung und Rechtsberatung für Mitglieder. Sei Teil der Ge-

meinschaft mit nur 30 Euro im Jahr. 

 

Gutenbergstr. 2a, 66117 Saarbrücken  

Tel:  0681 33 44 6  

Fax:   0681 373 932 

Mail: info@vamv-saar.de 

Web: www.vamv-saar.de 

Sparkasse SB 

IBAN:  DE03 5905 0101 0090 0027 75 

BIC:  SAKSDE55XXX 

 

mailto:info@vamv-saar.de
http://www.vamv-saar.de/
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Ferienfreizeit in Belgien 

 

 

 

 

 

 

Im August ist es wieder so weit. Wir lassen den Alltag hinter uns 

und fahren dorthin, wo man so richtig gut entspannen kann. 

Ziel ist der Zee Park in Haerensdycke, Belgien. Dort warten schö-

ne, gemütliche Ferienhäuser auf uns, mit allem, was man 

braucht. Meer und Dünen sind direkt im Blick und Entspannung 

garantiert. 

Also, schnell anmelden, die Plätze sind begehrt. 

 

Konditionen 

Kinder 180 Euro, Erwachsene 380 Euro, Zeitraum 07.-14.08.2021, 

Anmeldungen bis Ende Juni. 
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Grundsatzprogramm 

 

Präambel 

Die Lebensrealität von Familien hat sich in den letzten Jahrzehnten 

stark verändert. Für den „Verband Alleinerziehender Mütter und Väter 
(VAMV)“ umfasst der Begriff „Familie“ jede Form des Zusammenlebens 

von Erwachsenen mit Kindern.  

Die offizielle Familienpolitik orientiert sich dagegen weiterhin an einem 

Leitbild, das die gesellschaftlichen Veränderungen nicht berücksichtigt. 

Unter dem Schutz der staatlichen Ordnung hat nicht die Familie den 

Vorrang, sondern immer noch die Institution Ehe - zum Nachteil all de-

rer, die sich für andere Lebensformen entschieden haben oder sich da-

rin wieder finden. 

Eltern obliegt die Verantwortung zur Erziehung der Kinder; sie ist 

gleichermaßen eine gesellschaftlich notwendige Leistung. In der Wahr-

nehmung ihrer Erziehungsverantwortung werden Eltern von Staat und 

Gesellschaft unterschiedlich und nicht hinreichend gefördert und un-

terstützt. Dies führt zu einem Ungleichgewicht zu Lasten von Familien. 

Diese generelle Benachteiligung konkretisiert sich besonders deutlich in 

der Lebenslage von Einelternfamilien. Sie ist auch Ausdruck und Folge 

der Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft. Der Verband Al-

leinerziehender Mütter und Väter (VAMV) setzt sich seit seiner Grün-

dung im Jahre 1967 als politischer Interessenverband für die Belange 

von allen in Deutschland lebenden Einelternfamilien ein. 
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Vieles ist seitdem erreicht worden: die Reform des nichtehelichen 

Rechts; die rechtliche Gleichstellung von Kindern miteinander und nicht 

miteinander verheirateter Eltern, die Einrichtung von Unterhaltsvor-

schusskassen für Kinder, die Anerkennung der Erziehungsleistung in der 

Rentenberechnung, die Abschaffung der Amtspflegschaft - um nur eini-

ge Beispiele zu nennen, in denen mit Unterstützung aus Gesellschaft 

und Politik Veränderungen möglich wurden. Dennoch gibt es nach wie 

vor Benachteiligungen von Familien in vielen Lebensbereichen. 
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Forderungen 

 

Existenzsicherung alleinerziehender Eltern 

Grundsätzlich ist jede Frau und jeder Mann für die Sicherung ih-

rer/seiner Existenz selbst verantwortlich. Zentrales Anliegen staatlichen 

Handelns muss es sein, allen Erwachsenen menschenwürdige, gerecht 

entlohnte und Existenz sichernde Erwerbsmöglichkeiten zu verschaffen. 

Erwerbsarbeitsmöglichkeiten müssen Männern und Frauen, Eltern und 

Kinderlosen gleichberechtigt zur Verfügung stehen. Familienbedingte 

Nachteile sind durch staatliches Handeln auszugleichen. 

Steuergerechtigkeit 

Für Alleinerziehende und ihre Kinder birgt das Steuerrecht viele Nach-

teile. Besonders das Zusammenwirken von Einkommenssteuerrecht 

und Unterhaltsrecht wirkt sich negativ auf das Haushaltseinkommen 

aus. Folgende Forderungen sind geeignet, mehr Steuergerechtigkeit 

herzustellen: Wir fordern eine gerechte Besteuerung nach dem Grund-

satz der Individualbesteuerung. 

Existenzsicherung der Kinder 

Kinder haben einen eigenständigen Anspruch auf Existenz sichernde 

Leistungen in Form einer Kindergrundsicherung. Das Existenzminimum 

setzt sich gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

zusammen aus finanziellem Grundbedarf (sächliches Existenzmini-

mum), Betreuungsleistung und Erziehungsbedarf. 
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Elterliche Sorge und Umgang – Kinder und Eltern 

Art und Umfang des Umgangsrechts sind an den Wünschen und Be-

dürfnissen der Kinder zu orientieren. Es stellen sich grundlegende Fra-

gen: Wie kann das Sorgerecht zu einer tatsächlichen Sorgeverantwor-

tung beider Eltern weiterentwickelt werden, wie können Rechte und 

Pflichten in ein Gleichgewicht gebracht werden? Inwieweit wird das 

Sorgerecht der Alltagspraxis unterschiedlicher Familienformen gerecht? 

Kinderbetreuung 

Ein an den individuellen Bedürfnissen von Kindern und erziehenden 

Eltern orientiertes wohnortnahes Angebot an qualifizierten Betreu-

ungs- und Freizeiteinrichtungen muss geschaffen werden. Es dient ne-

ben der Absicherung von Zeiten der Abwesenheit des erziehenden El-

ternteils auch der Bildungs- und Entwicklungsbedürfnissen von Kindern 

und Jugendlichen. 

Bildung 

Alle Kinder sollen freien Zugang zu allen Bildungseinrichtungen haben. 

Dabei reicht eine formale Gleichberechtigung nicht aus, der Zugang 

muss auch praktisch wahrnehmbar sein. In einer Wissensgesellschaft ist 

es unerlässlich, dass alle Kinder individuell ihren Begabungen entspre-

chend ganzheitlich gefördert werden. 
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Wohnen 

Der Wohnungsbau ist so zu fördern, dass genügend preiswerter Wohn-

raum für Familien zur Verfügung steht. In einer Familie steht jedem 

Mitglied neben dem gemeinsamen Wohnraum ein eigener Raum zu. 

Wir fordern eine an der realen Mietentwicklung orientierte Wohnkos-

tenentlastung. 
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Vorstand 

 

Landesvorsitzende: Esther Nikaes 0152  – 2912 0303 

Stellv. Vors: Jürgen Pabst  0176 – 5451 1077  

     06898 – 38 01 33 

Stellv. Vors: Cornelia Norheimer 0681 – 89 41 81 

Schatzmeister: Ruven Daniel  06897 – 17 19 64 9 

Schriftführerin: Ursula Theres  0681 – 79786 

Beisitzerin: Beate Krebber-Wengler 0681 – 41 41 8 

Beisitzerin: Eva Höckel-Stoewesand 0160 – 9624 5265 
 

Der VAMV ist eine Selbsthilfeorganisation allein erziehender Mütter und Vä-

ter. Er vertritt die Interessen von 2 Millionen Einelternfamilien, von Familien 

also, in welchen ledige, getrennt lebende, geschiedene oder verwitwete Eltern 

mit ihren Kindern leben. Der VAMV zeigt die Benachteiligungen dieser allein 

erziehenden Eltern auf und will verhindern, dass sich familienpolitische Maß-

nahmen vorwiegend an Ehepaaren und Ehepaarfamilien orientieren.  

 

 

 

Der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter 

Landesverband Saar e. V. wird unterstützt vom 

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. 
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