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Sehr geehrte Vorstandsmitglieder der eaf Sachsen, 

sehr geehrte Mitglieder der eaf Sachsen, 

liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  

 

Die Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern, die derzeit von Schul- und Kitaschließungen betroffen 

sind, findet die klare Zustimmung der eaf Sachsen. Den Forderungen nach einem Kündigungsschutz für 

Eltern, die von dieser Regelung Gebrauch machen, schließt sich der sächsische Familienverband an.  

Auch die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) auf Bundesebene meint: 

"Die Verlängerung der Lohnfortzahlung ist eine gute Nachricht für Familien. Auch die Verdoppelung des 

Anspruchs für Alleinerziehende war dringend notwendig. Noch besser wäre es, den Anspruch auf den 

gesamten Zeitraum auszudehnen, in dem der Regelbetrieb in Kitas und Schulen noch nicht wieder 

aufgenommen ist. Sonst muss die Bundesregierung in einigen Wochen womöglich erneut nachbessern. 

Zudem muss es einen Kündigungsschutz für Eltern geben, die von der Regelung Gebrauch machen. Viele 

Kinder können weiterhin nicht regelmäßig Kita und Schule besuchen und müssen zuhause betreut 

werden. Solange dies so bleibt, sollten betroffene Eltern keine Angst um ihren Arbeitsplatz oder Lohn 

haben müssen." 

 

+++++++++++++++++++++++++ 

In der aktuellen Folge der Interviewreihe ‚Familienfragen‘ der eaf Sachsen e.V.  bei Sachsen Fernsehen 

konnten wir Christian Dahms, Geschäftsführer beim Landessportbund Sachsen e.V., für das Thema ‚Sport, 

Bewegung, Prävention – Wie bleiben Familien in Coronazeiten in Bewegung?‘ gewinnen. Die Gestaltung 

der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit war eine große Herausforderung. Online-Angebote machten es 

möglich, die schwierige Zeit zu überbrücken. hiermit schicke ich dir den Link zum Skype-Interview mit 

Herrn Dahms: https://www.sachsen-fernsehen.de/share/747555  

 

++++++++++++++++++ 

„Drei Fragen an…“ hat weitere Antworten bekommen. Hier finden Sie immer zweimal in der Woche neue 

Antworten aus den verschiedenen Perspektiven zur aktuellen Lage:  

https://eaf-sachsen.de/tag/dreifragenan/  

 

AKTUELL: Janet Torres-Lupp, Medienpädagogin der AWO SPI GmbH und Projektleiterin der 

Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM). 

„Die jetzige „spontane“ Digitalisierung zwingt uns mehr kollaborativ und kooperativ zu arbeiten.“ 

https://www.medienbildung.sachsen.de/koordinierungsstelle-medienbildung-3972.html 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_21-Janet-Torres-Lupp_Interview.pdf  

https://www.sachsen-fernsehen.de/share/747555
https://eaf-sachsen.de/tag/dreifragenan/
https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_21-Janet-Torres-Lupp_Interview.pdf


 

 

Aktuelles der eaf Sachsen e.V. / 22. Mai 2020 
  
 

www.eaf-sachsen.de 

Dietrich Bauer ist Direktor und Vorstand der Diakonie Sachsen und findet in seinen Antworten deutliche 

Worte. 

„Die Erkenntnis, wer die eigentlich „Systemrelevanten“ sind und wer eigentlich die Gesellschaft 

zusammenhält, muss sich endlich in einer veränderten Ausrichtung der Sozialpolitik niederschlagen.“ 

https://www.diakonie-sachsen.de/ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_19-Dietrich-Bauer_Interview.pdf  

 

+++++++++++++++++++++++++ 

Diakonie Sachsen fordert Weitergabe der Ersparnisse beim kostenlosen Mittagessen an die Familien. 

 

Armutsbetroffene Kinder und ihre Familien leiden unter der Corona Krise am stärksten 

„…„Seit fast 9 Wochen müssen die meisten Familien, die von Hartz-IV leben, auffangen, was in der Krise 

wegfällt: Das kostenlose Mittagessen für ihre Kinder in Kita und Hort. Das Essen ist aber ein wesentlicher 

Bestandteil des Bildungs- und Teilhabepakets, das sich der Staat jetzt spart – auf Kosten der Kleinsten und 

Schwächsten in unserer Gesellschaft: armutsbetroffene Kinder. Die Eltern können die Mehrkosten für 

eine ausgewogene Ernährung ihrer Kinder aus dem ohnehin schon viel zu niedrigen Regelsatz nicht 

aufbringen und Erspartes haben sie nicht. Die Folgen: An anderer Stelle muss noch mehr gespart werden 

und schlechte Ernährung – und das hier und heute! Das kann nicht länger hingenommen werden. Wir 

fordern, den Eltern sofort einen Zuschuss zu überweisen in Höhe der monatlich eingesparten Gelder. Das 

sind pro Kind etwa 80 Euro!“…“ 

https://www.diakonie-

sachsen.de/pressemitteilungen_eingesparte_essensgelder_sofort_weitergeben_de.html  

 

+++++++++++++++++++++++ 

Diakonie Deutschland warnt vor Rolle rückwärts beim Frauenbild durch Corona-Pandemie 

So dürfe die Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt nicht aus dem Blick geraten, das - Rollenbild in Care-

Arbeit und Kinderbetreuung dürfe sich nicht manifestieren und gemeinsam müssten Politik und 

Arbeitgeber frauen- und gleichstellungspolitische Schieflage verhindern. 

Mehr Informationen: 

Umfrage Hans-Böckler-Stiftung: https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-

23586.htm  

https://www.diakonie.de/coronavirus-hilfe-und-infos  

https://www.diakonie.de/pflegeversicherung  

https://www.diakonie.de/gleichstellungsatlas/  

 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_19-Dietrich-Bauer_Interview.pdf
https://www.diakonie-sachsen.de/pressemitteilungen_eingesparte_essensgelder_sofort_weitergeben_de.html
https://www.diakonie-sachsen.de/pressemitteilungen_eingesparte_essensgelder_sofort_weitergeben_de.html
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-23586.htm
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-ruckschritt-durch-corona-23586.htm
https://www.diakonie.de/coronavirus-hilfe-und-infos
https://www.diakonie.de/pflegeversicherung
https://www.diakonie.de/gleichstellungsatlas/
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Wie sich die Corona-Krise auf Kinder und Eltern auswirkt 

Das Deutsche Jugendinstitut hat erste Ergebnisse einer Online-Befragung von Eltern veröffentlicht, die die 

Auswirkungen der Corona-Krise auf Kindern und Eltern aufzeigen. 

 

https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/758-wie-sich-die-corona-krise-auf-kinder-

und-eltern-auswirkt.html  

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

Die eaf Sachsen finden Sie auch bei Facebook ( https://www.facebook.com/eafsachsen ) und Twitter ( 

https://twitter.com/eaf_sachsen) . Viele Familien in Sachsen suchen aktuell Zeit genau hier nach 

Informationen und dem wollen wir entsprechen. Auf unserer Homepage finden Sie immer entsprechend 

die aktuellen Entwicklungen und Informationen: www.eaf-sachsen.de 

 

Auch heute möchte ich Sie gerne auf die Datenbank für Familienbildungsangebote im Freistaat Sachsen 

aufmerksam machen. Die eaf Sachsen stellt im Auftrag des Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt das Redaktionsteam. Klicken Sie sich doch mal durch die Datenbank: 

www.fabisax.sachsen.de  

 

Tipps und Neuigkeiten zum kirchlichen Leben in Corona-Zeiten finden Sie hier:  

https://engagiert.evlks.de/mitteilungen/kirchliches-leben-in-zeiten-der-coronavirus-pandemie 

 

Das Team der eaf Sachsen wünscht Ihnen ein schönes Wochenende.  

Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie behütet. 

 

 

Geschäftsführerin 

 

Sie finden die eaf Sachsen auch hier:   

Facebook: www.facebook.com/eafsachsen 

Twitter: www.twitter.com/eaf_sachsen 

Instagram: www.instagram.com/eafsachsen 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIbA0W1i6bUgADI7b4eCXog 

https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/758-wie-sich-die-corona-krise-auf-kinder-und-eltern-auswirkt.html
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http://www.fabisax.sachsen.de/
https://engagiert.evlks.de/mitteilungen/kirchliches-leben-in-zeiten-der-coronavirus-pandemie
http://www.facebook.com/eafsachsen
http://www.twitter.com/eaf_sachsen
http://www.instagram.com/eafsachsen
https://www.youtube.com/channel/UCIbA0W1i6bUgADI7b4eCXog

