
Information des Jugendamtes Sömmerda 

 

Das Jugendamt informiert zum Umgang mit Kindern bei 
getrenntlebenden Eltern in der aktuellen Coronapandemie  
 
 
Die Verordnungen und Allgemeinverfügungen der Länder stehen einer Wahrnehmung 
der Umgangskontakte nicht entgegen. Die Verordnungen bzw. Allgemeinverfügungen 
sehen vor, dass physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zum eignen 
Hausstand gehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren sind. Angesichts 
der Bedeutung von Umgangskontakten für die Eltern-Kind-Beziehung sind diese 
grundsätzlich zum „absolut nötigen Kontaktminimum“ zu zählen. Einzelne 
Verordnungen sehen entsprechend vor, dass ein Verlassen der Wohnung zur 
Wahrnehmung des Sorgerechts oder Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich 
zulässig ist (§ 14 Abs. 3d Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin vom 22.3.2020). 
 
Steht der umgangsberechtigte Elternteil oder das Kind selbst unter vom 
Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne, scheidet ein Umgangskontakt 
grundsätzlich aus, denn Personen, die unter häuslicher Quarantäne stehen, dürfen 
das Haus nicht verlassen. Dies gilt auch, wenn der Umgang gerichtlich angeordnet ist 
bzw. eine elterliche Umgangsvereinbarung gerichtlich gebilligt wurde. Der gerichtliche 
Beschluss wird insoweit von der Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts 
überlagert. Ordnungsmittel zur Durchsetzung des Umgangs dürfen nicht verhängt 
werden, denn der Betreuungselternteil hat den Ausfall des Umgangs nicht zu vertreten 
(§ 89 Abs. 4 S. 1 FamFG). Alternative Kontakte – per Telefon, Skype etc. – sind 
natürlich möglich. 
 
Begeben sich der Umgangselternteil oder das Kind und der betreuende Elternteil in 
freiwillige Quarantäne, sollte zwischen den Beteiligten möglichst einvernehmlich 
abgestimmt werden, welche Auswirkungen die freiwillige Quarantäne auf die 
Umgangskontakte hat. Beim umgangsberechtigten Elternteil kann für Verständnis für 
die freiwillige Quarantäne damit geworben werden, dass die Quarantäne ja „nur“ 14 
Tage beträgt und damit nicht länger als z.B. eine Urlaubsreise ist. Außerdem kann 
angeboten werden, dass der Umgang nach Ablauf der Quarantäne nachgeholt wird. 
Im Konfliktfall wird es darauf ankommen, ob der betreuende Elternteil oder das Kind 
nachvollziehbare Gründe für den Wunsch nach Aussetzung der Umgangskontakte hat, 
etwa dass das Kind mit einer besonders gefährdeten Person in einem Haushalt lebt 
oder der Umgangselternteil mit zahlreichen weiteren Menschen engen Kontakt hat. 
Nicht gerechtfertigt ist ein Aussetzen der Umgangskontakte, wenn die Coronasituation 
nur vorgeschoben wird, um die ohnehin nicht gewünschten Umgangskontakte zu 
vermeiden. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen das Jugendamt Sömmerda oder die 
Familienberatungsstelle gern beratend zur Seite.  
 


