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Informationen zum Coronavirus 
Stand 13.03.2020 
 
Bitte beachten Sie die ständig aktualisierten Informationen in den Medien! 
 
Heute Mittag hat das Bildungsministerium mit dem beigefügten Erlass verfügt, dass alle öffentli-
chen Veranstaltungen in Theatern, Opernhäusern und Museen bis zum 19. April zu untersagen 
sind. Schulen und Kitas setzen Unterricht bzw. Betreuung (bis auf Notbetreuung in besonderen 
Fällen) bis zum 19. April aus. 
 
Die Kultusministerin empfiehlt dringend allen Veranstaltern, den Erlass an Theater und Museen 
auch für Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen und sonstige Bildungseinrichtungen anzu-
wenden. Wir schließen uns dieser Empfehlung ausdrücklich an. 
 
Die Verbote sind als Maßnahmen der zuständigen Behörden gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 In-
fektionsschutzgesetz durch die Kreise und kreisfreien Städte zu erlassen. 
 
Auf unser Bitten hin lässt der dvv juristisch prüfen, inwieweit Einrichtungen und Honorarkräfte 
Ersatzansprüche gemäß §56 Infektionsschutzgesetz geltend machen können. Dazu wird es vo-
raussichtlich Ende der kommenden Woche eine Aussage geben. Eine Schließung ohne Verfü-
gung wird diese Ersatzansprüche nach unserer Einschätzung negativ beeinflussen. 
 
Wenden Sie sich daher bitte zeitnah mit Bezug auf den Erlass und das Begleitschreiben 
der Ministerin an Ihren Landrat und das Kreisgesundheitsamt, um zu erreichen, dass 
Volkshochschulen und Bildungsstätten in die verfügten Maßnahmen explizit einbezogen 
werden. 
 
  
Ebenfalls sucht der DVV eine Klärung mit dem BAMF wegen abgesagter Termine in Erstorien-
tierungs- und Integrationskursen. Für Details sprechen Sie bitte Ihre/-n ReKo an. 
 
Maßgeblich sind die Anweisungen der Behörden vor Ort, die ggf. auch Quarantäneregelungen 
und Verbote von Veranstaltungen anordnen können. Beachten Sie bitte auch die Informationen 
auf unserer Internetseite www.vhs-sh.de und die dort eingestellten Links. 
 
In der vhs.cloud Gruppe Landesverband SH (Gruppencode: landesverband@sh.vhs.cloud) ist 
ein Forum aktiviert, in dem Volkshochschulen untereinander über die Folgen der Schutzmaß-
nahmen gegen das sich ausbreitende Coronavirus austauschen können. 
Um einen Beitrag zu diesem Thema zu erstellen, klickt man im Forum auf den Beitrag „Pande-
mie SARS-CoV2“ und wählt „Kommentieren“. 
Bitte beteiligen Sie sich auch an der Befragung im Modul Umfragen dieser Cloud-Gruppe, wel-
che vhs alle Veranstaltungen in der nächsten Zeit absagt. 
 
Informationen der Landesregierung Schleswig-Holstein finden Sie unter:  
https://www.schleswig-holstein.de/coronavirus  
 

 
 
 

http://www.vhs-sh.de/
https://www.schleswig-holstein.de/coronavirus
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Hygieneempfehlungen 
Hinweise zur Alltagshygiene finden Sie stets aktuell in den Medien.  
Es sollten ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen mit Seife und Handtrocknern oder 
Papiertüchern zur Verfügung stehen und ggf. auch per Aushang darauf hingewiesen werden.  
Ausführliche Informationen und Vordrucke zum Aushang gibt es unter: https://www.infektions-
schutz.de/mediathek/infografiken.html 
 

Hinweise für Teilnehmende 
Sollten Sie Ihre Kurse weiterlaufen lassen, empfehlen wir die vhs-Internetseite zu nutzen, um 
Ihre Teilnehmenden und die Kursleitenden über Regelungen für den Besuch von Veranstaltun-
gen zu informieren.  
 
Textbeispiel: 
„…Liebe Teilnehmer*innen,  
wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sollten Sie un-
nötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Auf Grundlage der Empfeh-
lung des Gesundheitsministeriums Schleswig-Holstein sollten Sie für die Dauer von zwei Wo-
chen nicht an unseren Kursen und Veranstaltungen teilnehmen.  
Die Liste mit Risikogebieten – inzwischen auch ganz Italien und Teile Frankreichs - finden Sie 
tagesaktuell auf der Homepage des Robert Koch Instituts unter https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html    
Bitte nehmen Sie auch Abstand vom Besuch eines VHS-Kurses, wenn Sie erkältungsähnliche 
Symptome aufweisen. 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir im Interesse aller an die Einhaltung der allgemeinen Hygie-
neregeln (inklusive Hust- und Niesetikette) erinnern….“ 
 

Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer*innen 
Arbeitnehmer*innen haben einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Auch im Fall 
einer angeordneten Quarantäne besteht dieser Anspruch. Wenn der/die Arbeitnehmer*/in aus 
subjektiven Gründen (z. B. weil er/sie befürchtet, sich infizieren zu können) nicht zur Arbeit 
kommt, besteht kein Anspruch. Die Lohnfortzahlung erfolgt durch den Arbeitgeber für längstens 
sechs Wochen. Der Arbeitgeber hat ggf. einen Erstattungsanspruch gem. § 56 Abs. 5 Satz 2 
IfSG: 
 
(5) Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für 
sechs Wochen, die Entschädigung für die zuständige Behörde auszuzahlen. Die ausgezahlten 
Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Im Übrigen 
wird die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf Antrag gewährt. 
 
Der Kommunale Arbeitgeberverband weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass Möglichkei-
ten zum Homeoffice großzügig eingeräumt werden sollten. Bei behördlich angeordneten Qua-
rantänen besteht ggf. ein Anspruch auf Entschädigung für die betroffenen Einrichtungen.  
siehe dazu auch den Leitfaden für Pandemien der Bundesvereinigung der Arbeitgeber (BDA). 
 
Entschädigungsansprüche 
Die Bundesregierung hat bereits umfangreiche Hilfen für Unternehmen und Einrichtungen ange-
kündigt. Kulturstaatssekretärin Monika Grütters verspricht ebenfalls Hilfen für Kultureinrichtun-
gen und Künstler*innen. Nähere Informationen über mögliche Verfahren pp. liegen zurzeit noch 
nicht vor. Wir werden Sie weiter informieren. Vorsorglich sollten Sie dokumentieren, welche 
Kosten Ihnen durch Veranstaltungsabsagen, Schließung pp. entstehen, um ggf. schnell den 
entstandenen Schaden geltend machen zu können. 
 
Das Infektionsschutzgesetz sieht Entschädigungsansprüche für Selbständige vor, allerdings nur 
dann, wenn sich die betreffende Person selbst in einer angeordneten Quarantäne befindet, 
nicht für den Fall, dass die Veranstaltung als solche vom Veranstalter abgesagt wurde. 
 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Für Kursleitende gelten darüber hinaus die im Honorarvertrag getroffenen Regelungen. In der 
Regel haben sie keinen Anspruch auf ein Ausfallhonorar, wenn die Volkshochschule Veranstal-
tungen absagt. Ob und ggf. welche der vielen angekündigten Maßnahmen zur Unterstützung 
von freiberuflichen Lehrkräften in Frage kommen werden, ist noch nicht absehbar. Auch in die-
sem Punkt werden wir Sie weiter informieren. 
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Infektionsschutzgesetz: 
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html  
Abschnitt 12, § 56 (3) und (4) regelt den Entschädigungsanspruch für Selbständige: 
(3) Als Verdienstausfall gilt das Arbeitsentgelt (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch), das 
dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit nach Abzug der 
Steuern und der Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung oder entsprechen-
den Aufwendungen zur sozialen Sicherung in angemessenem Umfang zusteht (Netto-Arbeits-
entgelt). Der Betrag erhöht sich um das Kurzarbeitergeld und um das Zuschuss-Wintergeld, auf 
das der Arbeitnehmer Anspruch hätte, wenn er nicht aus den in Absatz 1 genannten Gründen 
an der Arbeitsleistung verhindert wäre. Verbleibt dem Arbeitnehmer nach Einstellung der verbo-
tenen Tätigkeit oder bei Absonderung ein Teil des bisherigen Arbeitsentgelts, so gilt als Ver-
dienstausfall der Unterschiedsbetrag zwischen dem in Satz 1 genannten Netto-Arbeitsentgelt 
und dem in dem auf die Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder der Absonderung folgenden 
Kalendermonat erzielten Netto-Arbeitsentgelt aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis. Die Sätze 1 
und 3 gelten für die Berechnung des Verdienstausfalls bei den in Heimarbeit Beschäftigten und 
bei Selbständigen entsprechend mit der Maßgabe, dass bei den in Heimarbeit Beschäftigten 
das im Durchschnitt des letzten Jahres vor Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder vor der 
Absonderung verdiente monatliche Arbeitsentgelt und bei Selbständigen ein Zwölftel des Ar-
beitseinkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) aus der entschädigungspflichti-
gen Tätigkeit zugrunde zu legen ist. 
(4) Bei einer Existenzgefährdung können den Entschädigungsberechtigten die während der 
Verdienstausfallzeiten entstehenden Mehraufwendungen auf Antrag in angemessenem Umfang 
von der zuständigen Behörde erstattet werden. Selbständige, deren Betrieb oder Praxis wäh-
rend der Dauer einer Maßnahme nach Absatz 1 ruht, erhalten neben der Entschädigung nach 
den Absätzen 2 und 3 auf Antrag von der zuständigen Behörde Ersatz der in dieser Zeit weiter-
laufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html

