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COVID-19 FREISTELLUNG FÜR SCHULQUARANTÄNE 
 
Nach den operativen Richtlinien des „Höheren Institut für Gesundheit“ können berufstätige Eltern mit 
Kindern, die Schulen und Kinderbildungsdienste besuchen, mit Zeiten obligatorischer Quarantäne 
rechnen, die von der Präventionsabteilung des örtlichen Gesundheitsbetriebes nach Kontakt innerhalb 
des Schulplexus in Quarantäne angeordnet werden. 
 
Wenn die Arbeitstätigkeit während der Schulquarantäne nicht im Smart-Working oder ähnliches 
durchgeführt werden kann, so hat eines der beiden Elternteile die Möglichkeit, während des gesamten 
oder eines Teils des Zeitraums der Quarantäne des zusammenlebenden Kindes, der Arbeit fernbleiben, 
indem er eine vom NISF vergütete Freistellung beantragt. 
 
EMPFÄNGER 
Nur berufstätige Eltern (Arbeitnehmer). Ausgeschlossen sind daher selbständig erwerbstätige Eltern 
sowie Eltern, die in der NISF-Sonderverwaltung (z.B. „Co.Co.Co.“) eingeschrieben sind. 
 
VORAUSSETZUNGEN 
Um Anspruch auf Schulquarantäne-Freistellung für Kinder zu haben, muss der antragstellende Elternteil 
 
 ein bestehendes Arbeitsverhältnis haben. Wenn das Arbeitsverhältnis beendet oder suspendiert 

wird, während ein Zeitraum von COVID-19 Schulquarantänefreistellung genommen wird, geht der 
Anspruch auf diesen verloren, und die Tage nach der Beendigung oder Suspendierung können nicht 
kompensiert werden. Aus diesen Gründen muss der Elternteil das NISF unverzüglich über die 
Änderung des Arbeitsverhältnisses informieren; 

 während der Tage, an denen der COVID-19-Schulquarantänefreistellung genommen wird, nicht im 
Smart-Working sein; 

 während der gesamten Dauer der Freistellung mit dem Kind unter 14 Jahren, für das die Freistellung 
beantragt wird, zusammenleben.  

 
DAUER UND ART DER ANWENDUNG 
Die Freistellung kann für wiederkehrende Zeiträume genommen werden zwischen dem 9. September 
2020 und dem 31. Dezember 2020. 
Die Höchstdauer des Urlaubs muss mit der in der Maßnahme festgelegten Quarantänezeit 
zusammenfallen. 
 
Im Falle einer Verlängerung der Maßnahme oder neuer Maßnahmen, die für dasselbe Kind erlassen 
wurden oder für ein anderes Kind, das mit ihm zusammenlebt, ist die Freistellung während der gesamten 
Quarantäne beantragbar. 
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Für den Fall, dass es mehrere Anordnungen gibt, die Schulquarantänezeiten vorsehen, welche sich 
teilweise überschneiden und sich auf dasselbe Kind oder auf andere Kinder beziehen, so wird für jeden 
Tag nur eine Zulage von Seiten des NISF gezahlt. 
Die Freistellung kann beantragt werden während der gesamten Quarantänezeit oder für einen Teil 
davon. 
 
Wenn beide Elternteile, die bei ihrem Kind leben, Anspruch auf einen solchen Urlaub haben, können sie 
ihn auch abwechselnd in Anspruch nehmen. 
 
FINANZIELLE BEHANDLUNG 
Vom NISF wird eine Entschädigung in Höhe von 50 % des Gehalts für Arbeitstage innerhalb des 
beantragen Zeitraums anerkannt. 
Diese Zeiträume sind rententechnisch abgedeckt. 
 
MÖGLICHKEITEN DER ANTRAGSSTELLUNG 
Der Antrag auf Schulquarantänefreistellung COVID-19 ist beim NISF ausschließlich auf telematischem 
Weg oder über einen der folgenden Kanäle einzureichen: 
 Webportal (PIN/SPID) 
 Kontaktzentrum (gebührenfreie Nummer); 
 Gewerkschaften. 
Der Antrag kann sich auf Zeiträume vor dem Datum der Antragstellung beziehen, sofern diese in den 
Zeitraum zwischen dem 9. September und dem 31. Dezember 2020 fallen und eine Verordnung des 
Gesundheitsbetriebes ausgestellt wurde. 
 
WANN DIE FREISTELLUNG NICHT ZUSTEHT 
Wie bereits erwähnt, ist die Inanspruchnahme der Freistellung unvereinbar mit: 
 
 der Ausübung einer Arbeit im Smart-Working (an denselben Tagen, an denen die Freistellung 

genommen wird) des Antragstellers oder des anderen mit dem Kind lebenden Elternteils; 
 Wenn das andere Elternteil keiner Arbeit nachgeht; 
 wenn das Elternteil, welches mit dem Kind zusammenlebt, gleichzeitig 

Einkommensunterstützungsinstrumenten wie Lohnausgleichskasse, Arbeitslosengeld u. Ä. Anspruch 
nimmt.  

 
Andernfalls, wenn bei dem mit dem Minderjährigen zusammenlebende Elternteil nur eine 
Arbeitszeitverkürzung besteht, so dass er oder sie weiterhin arbeiten muss, so hat das andere Elternteil, 
das mit dem Minderjährigen zusammenlebt, Anrecht auf die Freistellung. 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 


