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COVID-19-Pandemie - Infos - für Beschäftigte und Studierende an der 
Universität Oldenburg mit pflegebedürftigen Angehörigen 

Stand 30.03.2021   

Im März 2021 bahnt sich aufgrund des starken Anstiegs an Neuinfektionen mit dem Sars-CoV2-Virus 
in der ansteckenderen Virusvariante B.1.1.7 eine dritte Welle an.  

Aktuelles für Niedersachsen 
Presserklärung der Niedersächsischen Landeregierung vom 29.03.2021: Bitte alle Kontakte über 
Ostern herunterfahren und die Welle brechen: 
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/bitte-alle-kontakte-uber-
ostern-herunterfahren-und-die-welle-brechen-198960.html  

1. Gesetzliche Regelungen zur Unterstützung pflegender Angehöriger 
während der Corona-Pandemie   

Kurzfristige Arbeitsverhinderung verlängert: 
Corona-Pandemie Informationen für pflegende Angehörige vom BMFSFJ  
https://www.wege-zur-pflege.de/corona  

Insbesondere Fortführung einer längeren Unterstützung in einer akuten 
Pflegesituation: Beschäftige können in einer akut auftretenden Pflegesituation bis zu 20 
Tage der Arbeit fernbleiben (Kurzzeitige Arbeitsverhinderung). Im Zuge der Corona-
Pandemie kann es zu Engpässen bei anderweitigen Unterstützungen in der Pflege 
kommen. Beschäftigte erhalten bis zu 20 Arbeitstage lang Pflegeunterstützungsgeld als 
Lohnersatzleistung. Außerdem wird Pflegeunterstützungsgeld auch gewährt, wenn ein 
Engpass in der pflegerischen Versorgung entstanden ist, den die Angehörigen durch die 
Pandemie nur selbst auffangen können. 

Gut erklärte aktuelle Informationen von der Verbraucherzentrale, insbesondere zur 
Arbeitsfreistellung: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-
hause/corona-was-wenn-die-pflege-zu-hause-neu-organisiert-werden-muss-45753  
 
Informationen der Techniker Krankenkasse zu Änderungen der gesetzlichen Regelungen 
ergänzen die Infos der Verbraucherzentrale z.B. zu Begutachtungsverfahren, 
Beratungsbesuchen: 
https://www.tk.de/presse/themen/pflege/pflegeversicherung/pflegeversicherung-corona-
2081318  

Informationen für Beamtinnen und Beamte zur Corona-Pandemie vom dbb Beamtenbund und 
der tarifunion: https://www.dbb.de/corona-informationen-beamtinnen-und-beamte.html 

Weitere Informationen vom Bundesministerium BMFSFJ unter: https://www.wege-zur-
pflege.de/corona  

Infos vom Bundesministerium BMG unter: https://pflegenetzwerk-deutschland.de/corona 

https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/bitte-alle-kontakte-uber-ostern-herunterfahren-und-die-welle-brechen-198960.html
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/bitte-alle-kontakte-uber-ostern-herunterfahren-und-die-welle-brechen-198960.html
https://www.wege-zur-pflege.de/corona
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-hause/corona-was-wenn-die-pflege-zu-hause-neu-organisiert-werden-muss-45753
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-hause/corona-was-wenn-die-pflege-zu-hause-neu-organisiert-werden-muss-45753
https://www.tk.de/presse/themen/pflege/pflegeversicherung/pflegeversicherung-corona-2081318
https://www.tk.de/presse/themen/pflege/pflegeversicherung/pflegeversicherung-corona-2081318
https://www.dbb.de/corona-informationen-beamtinnen-und-beamte.html
https://www.wege-zur-pflege.de/corona
https://www.wege-zur-pflege.de/corona
https://pflegenetzwerk-deutschland.de/corona
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Sozialverband Deutschland, VDK, 3.02.2021: Viele Pflegebedürftige verzichten auf Leistungen: 
https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/pflege/81587/viele_pflegebeduerftige_verzic
hten_auf_leistungen?dscc=ok   .. 

 

2) Interne Regelungen für Beschäftigte der Universität Oldenburg 

Laufend aktualisierte Infos Coronavirus/ Covid-19 zum Sonderbetrieb der Universität Oldenburg 
unter:  https://uol.de/info-coronavirus 

Sofern Sie verantwortlich für die Organisation von Versorgungsstrukturen für Ihre pflegebedürftigen 
Angehörigen sind, nutzen Sie die Möglichkeiten, die die Universität für das mobile Arbeiten seit 
17.03.20 anbietet und sprechen Sie ggf. mit Ihren Vorgesetzten alternative Möglichkeiten der 
Arbeitsorganisation an, die es Ihnen erleichtern könnten, die Arbeitstätigkeit mit den aktuellen 
Anforderungen an Sie zur Organisation von Pflegesituationen zu vereinbaren.  

Seit dem 28.01.2021 gilt die Dienstvereinbarung zu Arbeitsplatzalternativen während des Zeitraums 
der Coronakrise (DV mobiles Arbeiten Krise) und bietet weiterhin die Möglichkeit von Mobiler Arbeit. 

3) Spezielle Informationen für Studierende mit Pflegeverantwortung 

Auch viele Studierende übernehmen Pflegeaufgaben. Noch nicht in allen gesetzlichen Regelungen 
zum Studium sind entsprechende Regelungen verankert, die darauf Bezug nehmen. Wenn Sie 
Pflegeverantwortung als Studierende übernommen haben, können Sie sich mit Ihren Lehrenden und 
mit uns in Kontakt setzen. Der Familienservice bietet Ihnen zurzeit telefonische Beratung an.  

Infos für Studierende der Universität Oldenburg, die Pandemie betreffend: https://uol.de/info-
coronavirus/6. 

Hier eine kleine Auswahl von verbindlichen Regelungen, die Ihnen ggf. nützlich sein können, sich 
jedoch nicht auf die Pandemie beziehen: 

• Befreiung von Langzeitstudiengebühren: 
Studierende mit Pflegeverantwortung, die eine Angehörige oder einen Angehörigen mit 
einem Pflegegrad versorgen, können sich von Langzeitstudiengebühren befreien lassen (§ 12 
Abs. 3 Nr. 3, § 13 Abs. 1 Nr. 3 Niedersächsisches Hochschulgesetz). 

• Verlängerung der BAföG - Förderungshöchstdauer: 
Wenn Sie BAföG erhalten: Seit August 2019 wird die Pflege eines/einer pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen mit mindestens Pflegegrad 3 für die BAföG-Förderungsdauer als 
Verlängerungsgrund anerkannt.  Weitere Infos hierzu unter: https://www.bafoeg-
rechner.de/FAQ/bafoeg-verlaengern.php, (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 BAföG)  

• Prüfungsordnungen: 
Die meisten Prüfungsordnungen an der Universität Oldenburg beinhalten folgenden 
Paragraphen: § 11 a (Nachteilsausgleich). Darin wird u.a. für Studierende, die wegen der 

Pflege naher Angehöriger nicht in der Lage ist, Modulprüfungen ganz oder teilweise in der 
vorgeschriebenen Form zu absolvieren, die Möglichkeit eröffnet, diese mit entsprechender 
Verlängerung der Bearbeitungszeit oder eine andere gleichwertige Prüfungsform abzulegen. 
Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden.  

 

https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/pflege/81587/viele_pflegebeduerftige_verzichten_auf_leistungen?dscc=ok
https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/pflege/81587/viele_pflegebeduerftige_verzichten_auf_leistungen?dscc=ok
https://uol.de/info-coronavirus
https://uol.de/uni/amtliche_mitteilungen/dateien/AM2021-002_DVMobiles_Arbeiten_Coronakrise.pdf
https://uol.de/uni/amtliche_mitteilungen/dateien/AM2021-002_DVMobiles_Arbeiten_Coronakrise.pdf
https://uol.de/info-coronavirus/6
https://uol.de/info-coronavirus/6
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/niedersachsisiches_hochschulgesetz/-reform-des-niedersaechsischen-hochschulgesetzes-19107.html
https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/bafoeg-verlaengern.php
https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/bafoeg-verlaengern.php
https://www.bafög.de/de/-15-foerderungsdauer-235.php
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Weitere Hinweise auf unserer Webseite https://uol.de/familienservice/pflege-von-
angehoerigen  unter: Pflege und Studium verbinden 
 

4) Organisation von häuslicher Pflege  

Häusliche Pflege im nahen Umfeld 

Versorgungsprobleme und Isolation erschweren die häusliche Pflege. Dort wird die Mehrheit aller 
Pflegebedürftigen überwiegend von ihren Angehörigen versorgt. Unterstützungsmöglichkeiten bei 
Pflegearrangements durch professionelle Dienste oder durch Ehrenamtliche sind weiterhin 
eingeschränkt oder werden teilweise aus Sorge vor einer Ansteckungsgefahr weniger in Anspruch 
genommen. Daher sind Menschen, die pflegebedürftige Angehörigen in deren Zuhause unterstützen, 
mehr gefordert, belastet und auf sich selbst gestellt. 

Seit 1. Oktober 2020 sind Tagespflegeeinrichtungen, die seit Mitte März deutschlandweit 
geschlossen waren, eingeschränkt wieder geöffnet.  

Wenn Unterstützungshilfen nicht mehr in Anspruch genommen werden, leiden viele häuslich 
Versorgte unter Isolation und Versorgungsproblemen. Die pflegenden Angehörigen sind noch stärker 
beansprucht und belastet und müssen, sofern sie erwerbstätig sind, noch größere Probleme der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bewältigen. Nehmen Sie sich als Pflegende täglich ein wenig Zeit 
für sich, auch wenn Sie jetzt durch Pflegesituationen noch mehr eingespannt sind! Auch der 
Austausch mit anderen Menschen, die nicht dem familiären Kreis angehören, kann sehr hilfreich sein.  
 
Für pflegende Angehörige: Infos vom Pflegestützpunkt der Stadt Oldenburg 
Von der Stadt Oldenburg gibt es Informationen zur Coronakrise mit konkreten Unterstützungs- und 
Beratungsangeboten: https://www.oldenburg.de/startseite/leben-
umwelt/soziales/gesundheitsamt/corona/corona-informationen-und-hilfen/hilfsangebote-fuer-
buergerinnen-und-buerger/unterstuetzungsangebot-einkaufshilfe.html  

In einer Online-Befragung zur Situation der Langzeitpflege in Deutschland während der Corona-
Pandemie, durchgeführt an der Universität Bremen (https://www.uni-bremen.de/fb11/corona-
update-fb11/zur-situation-der-langzeitpflege-in-deutschland-waehrend-der-corona-pandemie), 
wurden die ambulanten Versorgungsstrukturen einbezogen. Daraus geht hervor, dass die Pandemie 
große destabilisierende Auswirkungen auch auf die häusliche Versorgung Pflegebedürftiger hat.  

Eine weitere Untersuchung zu pflegenden Angehörigen in der Pandemiesituation unter Stiftung 
Zentrum für Qualität in der Pflege ZQP: https://www.pflege-praevention.de/corona-schutz-
angehoerige/   

Häusliche Pflege weit entfernt organisieren 

Sie können telefonische Beratung bei einem Pflegestützpunkt in der Region, in der Ihre Angehörigen 
leben, in Anspruch nehmen.  

• Übersicht aller Pflegestützpunkte in Niedersachsen: https://www.aok-
gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/nds/pflege/stuetzpunkte/karte_psp_2018_10_22.p
df  

• Pflegestützpunkte deutschlandweit: https://www.pflegestuetzpunkte-deutschlandweit.de/  

https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen
https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen
https://www.oldenburg.de/startseite/leben-umwelt/soziales/aelter-werden-in-oldenburg/beratung-und-information/spn/beratungsangebot-des-spn.html?L=0
https://www.oldenburg.de/startseite/leben-umwelt/soziales/gesundheitsamt/corona/corona-informationen-und-hilfen/hilfsangebote-fuer-buergerinnen-und-buerger/unterstuetzungsangebot-einkaufshilfe.html
https://www.oldenburg.de/startseite/leben-umwelt/soziales/gesundheitsamt/corona/corona-informationen-und-hilfen/hilfsangebote-fuer-buergerinnen-und-buerger/unterstuetzungsangebot-einkaufshilfe.html
https://www.oldenburg.de/startseite/leben-umwelt/soziales/gesundheitsamt/corona/corona-informationen-und-hilfen/hilfsangebote-fuer-buergerinnen-und-buerger/unterstuetzungsangebot-einkaufshilfe.html
https://www.uni-bremen.de/fb11/corona-update-fb11/zur-situation-der-langzeitpflege-in-deutschland-waehrend-der-corona-pandemie
https://www.uni-bremen.de/fb11/corona-update-fb11/zur-situation-der-langzeitpflege-in-deutschland-waehrend-der-corona-pandemie
https://www.pflege-praevention.de/corona-schutz-angehoerige/
https://www.pflege-praevention.de/corona-schutz-angehoerige/
https://www.aok-gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/nds/pflege/stuetzpunkte/karte_psp_2018_10_22.pdf
https://www.aok-gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/nds/pflege/stuetzpunkte/karte_psp_2018_10_22.pdf
https://www.aok-gesundheitspartner.de/imperia/md/gpp/nds/pflege/stuetzpunkte/karte_psp_2018_10_22.pdf
https://www.pflegestuetzpunkte-deutschlandweit.de/
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• die Pflegekassen der Pflegebedürftigen bieten nach Gesetz eine Pflegeberatung an 
• Pflegeberatung für Privatversicherte: https://www.compass-pflegeberatung.de/  
• Online-Datenbank für nichtkommerzielle Beratungseinrichtungen im Zusammenhang mit 

"Pflege" im gesamten Bundesgebiet mit Suchfunktion nach Postleitzahl: 
ZQP (Zentrum für Qualität in der Pflege) 

Einige Beratungstelefonnummern gibt es auf einer Webseite vom BMFSFJ für pflegende Angehörige, 
auch für pflegende Kinder und Jugendliche. 

5) Ihre Angehörigen leben in stationären Einrichtungen/ Pflegeheimen 

22. März 2021 
Aus dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz: „In Umsetzung der Impfstrategie wurden 
vorrangig Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe und dort Beschäftigte geimpft, dies ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung 
schwerer und tödlicher Verläufe und zeigt bereits Erfolge. Mit diesem Erfolg ist die Erwartung nach 
einer Normalisierung der seit langem angespannten Situation für alle Beteiligten verbunden. Dieser 
Erwartung steht bis zu einer entsprechenden wissenschaftlichen Klärung und Empfehlung durch das 
Robert-Koch-Institut weiterhin die Unsicherheit gegenüber, inwieweit die Impfung eine potenzielle 
Infektiosität Geimpfter ausschließt. Deshalb haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 
und -chefs der Länder die Gesundheitsministerkonferenz gebeten, hierzu Empfehlungen vorzulegen. 
Danach ist es erforderlich, Hygiene- und Testkonzepte weiterhin konsequent umzusetzen. Zwei 
Wochen nach der Zweitimpfung können die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne 
Ausbruchsgeschehen wieder erweitert werden und wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote 
wieder durchgeführt werden. Eine Differenzierung zwischen geimpften und ungeimpften 
Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt danach bei den Maßnahmen nicht. Die Einrichtungen sind 
gehalten, ungeimpften, zum Beispiel neuen Bewohnern zügig zu einem Impfangebot zu verhelfen. 
Das Unterstützungsangebot des Bundes beim Testen, auch durch die Bundeswehr, wird vor diesem 
Hintergrund weiterhin aufrechterhalten.“ 

• Auf der Webseite vom  Pflegeschutzbund BIVA ist eine aktuelle Übersicht der 
unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern zu Besuchseinschränkungen 
und Besuchsregelungen in Alten- und Pflegeheimen verfügbar und wird regelmäßig 
aktualisiert, auf die auch das Bundesfamilienministerium BMFSFJ verweist unter: 
https://www.wege-zur-pflege.de/corona  

Informationen zu den Besuchsregelungen in Heimen, zusammengestellt von der Alzheimer 
Gesellschaft Oldenburg (Stand Dezember 2020) 

6) Spezielle Informationen zu Demenzerkrankungen 

Auf den Webseiten der Alzheimer Gesellschaft finden Sie viele nützliche Infos zur Pflege zuhause und 
zum Kontakt zu Angehörigen in Pflegeheimen: https://www.deutsche-alzheimer.de/ueber-
uns/presse/aktuelles-zur-corona-krise.html.  

Hier ist auch folgender Leitfaden „Umgang mit dementen Patienten während der Sars-CoV-2 
Pandemie“ vom 14.04.2020 von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie verlinkt: 
https://dgn.org/neuronews/neuronews/stellungnahme-praxisleitfaden-fuer-den-umgang-mit-
dementen-patienten-in-pflegeeinrichtungen-zu-zeiten-der-sars-cov-2-pandemie/  

https://www.compass-pflegeberatung.de/
http://bdb.zqp.de/#/home
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/informationen-fuer-pflegende-angehoerige
https://www.biva.de/besuchseinschraenkungen-in-alten-und-pflegeheimen-wegen-corona/
https://www.wege-zur-pflege.de/corona
https://www.alzheimer-oldenburg.de/pdf/Corona%20Besucherregelungen-Informationen%20zur%20Handreichung%20des%20Bundes%20-%2012-20.pdf
https://www.alzheimer-oldenburg.de/pdf/Corona%20Besucherregelungen-Informationen%20zur%20Handreichung%20des%20Bundes%20-%2012-20.pdf
https://www.deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/presse/aktuelles-zur-corona-krise.html
https://www.deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/presse/aktuelles-zur-corona-krise.html
https://dgn.org/neuronews/neuronews/stellungnahme-praxisleitfaden-fuer-den-umgang-mit-dementen-patienten-in-pflegeeinrichtungen-zu-zeiten-der-sars-cov-2-pandemie/
https://dgn.org/neuronews/neuronews/stellungnahme-praxisleitfaden-fuer-den-umgang-mit-dementen-patienten-in-pflegeeinrichtungen-zu-zeiten-der-sars-cov-2-pandemie/
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7) Interessant zu wissen für alle, die pflegebedürftige Angehörige haben 

Gegen Isolation und Vereinsamung: Kommunikation per Telefon und Skype (Broschüre "Nie zu alt 
fürs Internet"). Einige Beratungstelefonnummern gibt es auf einer Webseite vom BMFSFJ für 
pflegende Angehörige, auch für pflegende Kinder und Jugendliche.  

Bundarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO https://www.bagso.de/ Podcast: 
Zusammenhalten in dieser Zeit: https://www.bagso.de/spezial/aktuelles/  
Positionspapier der bagso, Februar 2021: „Zukunft der Hilfe und Pflege Zu Hause“ 

Artikel über die Situation pflegender Angehöriger während der Corona-Pandemie: 
https://www.riffreporter.de/zukunftsreporter/pflege-zu-hause-corona/  und Positionspapier von der  

Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 von der Interessensvertretung und Selbsthilfe pflegender 
Angehöriger „wir pflegen!“ 

 
 
 
 
Claudia Batisweiler 
Familienservice 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
26111 Oldenburg 
Tel.:  0441 798- 2865  
https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen  
 

 

https://www.bmfsfj.de/blob/94430/780725c7be0c5cbfba1e9f70dbd4c6a4/nie-zu-alt-fuers-internet-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/94430/780725c7be0c5cbfba1e9f70dbd4c6a4/nie-zu-alt-fuers-internet-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/informationen-fuer-pflegende-angehoerige
https://www.bagso.de/
https://www.bagso.de/spezial/aktuelles/
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-Positionspapier_Zukunft_der_Hilfe_und_Pflege_zu_Hause.pdf
https://www.riffreporter.de/zukunftsreporter/pflege-zu-hause-corona/
https://www.wir-pflegen.net/images/downloads/positionspapiere/210218_wp-Positionspapier_online.pdf
https://uol.de/familienservice/pflege-von-angehoerigen

