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Finanzielles 

Weiterführung der Sonderregeln zum Kinderkrankengeld  

Gesetzlich krankenversicherte Eltern können bis einschließlich 23. 
September 2022 je gesetzlich krankenversichertem Kind bis 12 Jahre 
für 30 statt bisher 20 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen, 
Alleinerziehende für 60 statt bisher 40 Arbeitstage. Bei mehreren 
Kindern besteht der Anspruch je Elternteil für nicht mehr als 65 
Arbeitstage, für Alleinerziehende für nicht mehr als 130 Arbeitstage.  
Auch die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz wird bis 
einschließlich 23. September 2022 weitergeführt. 

Weitere Informationen und Voraussetzungen erhalten Sie auf den 
Seiten des BMFSJ. 

 

Fortführung des erleichterten Zugangs zur Grundsicherung  

Der erleichterte Zugang zu Leistungen der Grundsicherung gilt bis 
Ende 2022. Das hat die Bundesregierung aufgrund der anhaltenden 
Auswirkungen der Pandemie beschlossen. Dies umfasst die befristete 
vereinfachte Vermögensprüfung und die befristete Anerkennung der 
tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung. 

 
Fortführung des erleichterten Zugangs zum Kinderzuschlag  

Bis zum 31. Dezember 2022 gilt ein erleichterter Zugang nach § 6a 
Abs. 1a BKGG, der als Übergangsregelung aufgrund der Corona-
Pandemie eingeführt wurde.  

 

 

 

https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-Zugang-SGB2/faq-zugang-sgb2.html
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Sofortzuschlag  
 
Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Ampel-Koalition in ihrem 
Koalitionsvertrag auf eine Kindergrundsicherung geeinigt, die 
voraussichtlich ab 01. Januar 2023 in Kraft tritt. Bis diese umgesetzt 
und eingeführt wird, erhalten alle Kinder, für die ein Anspruch auf 
Kinderzuschlag, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
etc. besteht, ab 01. Juli 2022 einen monatlichen Sofortzuschlag in 
Höhe von 20 Euro zusätzlich. 
 
 

Anpassung des Elterngeldes 

Einkommensverluste, die werdende Eltern zwischen dem 1. März 
2020 und dem 23. September 2022 wegen der Corona-Pandemie 
hatten, können Eltern - wenn sie das möchten - bei der Berechnung 
des Elterngeldes ausklammern. Das bedeutet: Diese Monate werden 
übersprungen, stattdessen wird das Einkommen aus davorliegenden 
Monaten für die Bemessung des Elterngeldes berücksichtigt. 

 

Einmaliger Heizkostenzuschuss 

Beziehende von Wohngeld erhalten 270 Euro (bei einem Haushalt mit 
zwei Personen: 350 Euro, je weiterem Familienmitglied zusätzliche 70 
Euro), Azubis und Studierende im Bafög-Bezug erhalten 230 Euro 
Heizkostenzuschuss.  

 

Mindestlohn steigt  
 
Zum 1. Juli stieg der Mindestlohn turnusmäßig auf 10,45 Euro, zum 
1. Oktober steigt er dann auf 12 Euro je Stunde. Zugleich steigt die 
Grenze für Minijobs im Oktober von 450 auf 520 Euro im Monat.  

 

https://www.news.de/thema/mindestlohn/1/
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Familie an der Hochschule 
 

Sommerferienprogramm in Kooperation mit TfK 
 
Auch dieses Jahr gibt es wieder Sommerferienaktionen an der 
Hochschule 
https://tfk-ev.jimdo.com/termine/ 
https://www.unser-
ferienprogramm.de/pfarrkirchen/programm.php 

 

Austauschforum im iLearn Kurs Studieren mit Kind 

Gerne möchten wir auf das Austauschforum hinweisen. In diesem 
Forum haben Sie die Möglichkeit, sich mit anderen studierenden 
Eltern auszutauschen, Gleichgesinnte kennenzulernen oder nicht 
mehr benötigte Kindersachen anzubieten. 

 

Familie in der Region 
 

DONUM VITAE 

Erste Hilfe Kurs für Säuglinge und Kleinkinder  
Dienstag, 18. Oktober 2022 von 09:00 - 11:00 Uhr 
Anmeldung: deggendorf@donum-vitae-bayern.de 

 

Katholische Erwachsenenbildung in Stadt und Landkreis 
Passau e. V.  

Geschwisterbande – Liebe, Rivalität und jede Menge Konflikte 

Ein Online-Training für Eltern und Erziehende 

Die Geschwisterbeziehung ist die längste Beziehung des Lebens. 
Für diese „unkündbare“ Beziehung wünschen sich Eltern, dass sich 
die Geschwister gut vertragen, sich gegenseitig helfen und 
unterstützen und sich ein starkes Band zwischen ihnen bildet. Die 
Realität aber weicht oft von den Wünschen und Erwartungen ab. 
Wie kann man Streit unter Geschwistern so lösen, dass alle 
gewinnen und zugleich noch die Beziehung untereinander gestärkt 
wird? 

3 Termine: 27.09./11.10./18.10.2022, 19:00 - 21:00 Uhr 

30 Euro Einzelperson / 45 Euro für Paare  

Tel. 0851 393-4501 oder E-Mail: keb.passau@bistum-passau.de 
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Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit! 

Ihr Team von Family Affairs 

 

 

 

 

Ausflugtipps 

 
Gladiatoren – Superstars der Antike 
 
Sonderausstellung mit Spielbereich im Museum Quintana in 
Künzing 

Kaum ein anderer Beruf der römischen Antike hat unser Bild vom 
„Alten Rom“ so sehr geprägt wie der des Gladiators. Dass nicht 
jeder Gladiator ein Sklave war, dass die Niederlage in der Arena 
nicht automatisch den Tod bedeutete und dass es auch weibliche 
Gladiatoren gab, erfährt man in der Wanderausstellung des 
Archäologischen Museums der Stadt Kelheim, die vom 20. Mai bis 
zum 20. November 2022 im Museum Quintana in Künzing zu sehen 
ist.  

 

Augmented Reality im Wald 
 
Der digitale Waldlehrpfad im Bürgerwald Eggenfelden ist das ideale 
Ausflugsziel für die gesamte Familie. 

Augmented Reality, kurz AR, ist eine Erweiterung der Realität 
durch visuelle Darstellung von Zusatzinformationen. An zehn 
Stationen werden durch den animierten Fuchs Aramis und 
Schmetterling Sepp in spielerscher Art und Weise Zusammenhänge 
im Wald erklärt. Die dafür benötigten Geräte kann man sich im 
Rathaus Eggenfelden ausleihen.  
Online zu reservieren unter www.buergerwald.eggenfelden.de 
oder telefonisch unter 08721/708-0 

 

 

 

https://www.museum-quintana.de/content/?page_id=28
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Financial information 

Extension of the special regulations for child sick pay 

Parents with statutory health insurance can request child sick pay for 
each child up to 12 years of age with statutory health insurance for 
30 instead of 20 working days until and including 23 September 
2022. Single parents can request 60 instead of 40 working days. In 
case of two or more children, each parent is entitled to a maximum 
of 65 working days, and single parents to a maximum of 130 
working days. 
Compensation under the Infection Protection Act will also continue 
up to and including 23 September 2022. 

Further information and requirements can be found on the BMFSJ 
(Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and 
Youth) website. 

 

Extension of facilitated access to basic income support  

The facilitated access to basic income support is effective until the 
end of 2022. This was decided by the Federal Government in view of 
the ongoing effects of the pandemic. This includes the temporary 
simplified affluence test and the temporary recognition of the actual 
costs for housing and heating. 

 
Extension of facilitated access to supplementary child 
allowance  

Until 31 December 2022, facilitated access applies in accordance 
with Section 6a (1a) BKGG, which was introduced as a transitional 
arrangement due to the Covid-19 pandemic.  

 

 

 

https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-Zugang-SGB2/faq-zugang-sgb2.html


Newsletter Family Affairs page 2 of 4 

  

www.th-deg.de/familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beispie lbild 

 

 

Immediate allowance  
 
Last year, the coalition government (“Ampel-Koalition”) agreed in its 
coalition agreement on a basic child allowance, which is expected to 
enter into force on 1 January 2023. Pending its implementation and 
enactment, all children who are entitled to supplementary child 
allowance, benefits under the Asylum Seekers’ Benefits Act, etc., will 
receive an immediate monthly allowance of an additional 20 euros 
from 1 July 2022. 

 

Adjustment of parental allowance 

Any loss of income that expectant parents have had due to the Covid 
pandemic between 1 March 2020 and 23 September 2022 can - if 
they wish - be excluded from the calculation of parental allowance. 
This means that these months will be skipped. Instead, the income of 
previous months will be considered for the assessment of the 
parental allowance. 

 

One-off heating cost subsidy 

Housing benefit recipients receive 270 euros (for a household with 
two individuals: 350 euros, for each additional family member an 
additional 70 euros), vocational trainees and students entitled to the 
federal student assistance Bafög receive a heating allowance of 230 
euros.  

 

Minimum wage increases  
 
On 1 July, the minimum wage was raised to 10.45 euros as set by 
rota, and on 1 October it will further increase to 12 euros per hour. 
At the same time, the limit for mini jobs will rise from 450 to 520 
euros per month as of October.  

 

https://www.news.de/thema/mindestlohn/1/
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Family at DIT 

 
Summer holiday programme in cooperation with the TfK  

 
Once again there will be summer holiday activities at the university 
this year 
https://tfk-ev.jimdo.com/termine/ 
https://www.unser-
ferienprogramm.de/pfarrkirchen/programm.php 

 

Forum for exchange and discussion via the iLearn course 
“Studieren mit Kind” 

 

We would gladly like to highlight the forum for exchange and 
discussion. In this forum, you can exchange ideas with other 
student parents, get to know like-minded people or offer items for 
children that are no longer needed. 

 

Family in the region 

 

DONUM VITAE 

First Aid Course for Infants and Toddlers  
Tuesday, 18 October 2022, from 9am to 11am 
Registration: deggendorf@donum-vitae-bayern.de 

 

Katholische Erwachsenenbildung in Stadt und Landkreis 
Passau e. V.  

Sibling bond - love, rivalry and lots of conflict 

An online training for parents and caregivers 

The sibling relationship is the longest relationship in life. For this 
“irredeemable” relationship, parents want the siblings to get along 
well, to help and support each other, and a strong bond to form 
between them. The reality, however, often differs from these 
wishes and expectations. How can disputes between siblings be 
resolved to the benefit of all and simultaneously the relationship 
between them strengthened? 

3 appointments: 27 Sept./11 Oct./18 Oct. 2022, 7pm-9pm 

30 EUR for individuals / 45 EUR for couples  

Tel. +49 851 393-4501 or e-mail: keb.passau@bistum-passau.de 
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We wish you a wonderful and relaxed summertime! 

Your Family Affairs Team 

 

 

 

Excursion tips 
 

Gladiators – Superstars of the ancient world 

 

Special exhibition featuring a play area in the Museum Quintana in 
Künzing 

There is hardly any other profession in Roman antiquity that has 
shaped our image of “Ancient Rome” as much as the gladiator. Not 
every gladiator was a slave, defeat in the arena did not 
automatically mean death, and there were also female gladiators - 
all this can be learned from the travelling exhibition of the 
Archaeological Museum of the city of Kelheim, which can be visited 
at the Quintana Museum in Künzing from 20 May to 20 November 
2022.  

Augmented Reality in the forest 

 

The digital forest nature trail in the Bürgerwald Eggenfelden is the 
ideal excursion destination for the whole family.  
Augmented reality, or AR for short, is a method to expand reality 
by means of visual depiction of additional information. At ten 
locations, the animated fox Aramis and the butterfly Sepp playfully 
explain the interconnections in the forest. The equipment needed 
for this can be rented at the Eggenfelden town hall.  
Book online at www.buergerwald.eggenfelden.de or via phone on 
08721/708-0 
 

 

 

https://www.museum-quintana.de/content/?page_id=28
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