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Lösungen für Kinderbetreuung in der Coronakrise –  
Alleinerziehende starten Petition 
 
 
Berlin, 18. März 2020. Kita- und Schulschließungen in der 
Coronakrise sind für Alleinerziehende existenzbedrohend. Der Ver-
band alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) fordert deshalb 
in einer Petition schnelle Maßnahmen von der Politik, von denen 
auch berufstätige Alleinerziehende profitieren.  
 
„Keine Kinderbetreuung zu haben, ist für Alleinerziehende ein Not-
fall“, erklärt Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des VAMV. „Auch 
die Großeltern fallen in der Regel aus, da sie zu den Risikogruppen 
gehören.  Anders als Paarfamilien können Alleinerziehende nicht zu 
zweit jonglieren, um fehlende Betreuung auszugleichen. Niemand 
weiß, wie lange diese Ausnahmesituation anhält - Urlaub zu nehmen 
ist deshalb keine Lösung. Dieser ist sowieso schon kürzer als die 
regulären Ferien der Kinder. So manche Alleinerziehende treibt nicht 
nur die Sorge um die Gesundheit um, sondern auch Existenzängste. 
Denn für unbezahlte Freistellungen fehlt vielen der Sparstrumpf.“ 
 
Alleinerziehende brauchen deshalb schnell Gewissheit darüber, wie 
sie ihre Betreuungsprobleme kurz- und mittelfristig in der gegenwär-
tigen Situation lösen können.  
 
„Wir fordern, die Notfallbetreuungen für Alleinerziehende unabhängig 
von ihrem Beruf zu öffnen“, so Jaspers. „Arbeitgeber rufen wir dazu 
auf, Alleinerziehende bezahlt frei zu stellen, wenn es keine andere 
Möglichkeit der Kinderbetreuung gibt. Wir regen hierfür staatliche 
Hilfen für kleine Betriebe an verbunden mit der Verpflichtung, Eltern 
in Not durch bezahlte Freistellungen zu helfen.“ 
 
Die Petition des VAMV-Bundesverbandes kann unter diesem Link 
gezeichnet werden: https://weact.campact.de/petitions/berufstatige-
alleinerziehende-in-der-corona-krise-nicht-vergessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) vertritt seit 1967 die 
Interessen der heute 2,6 Millionen Alleinerziehenden. Der VAMV fordert die Aner-
kennung von Einelternfamilien als gleichberechtigte Lebensform und entspre-
chende gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verantwortungsvolle 
gemeinsame Elternschaft auch nach Trennung und Scheidung ein. 
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