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Förder-AC – da bewegt sich was 
Bereits mehrfach (zuletzt Februar 2021) hatten wir unsere Forderung 

bekräftigt, die verpflichtende Teilnahme für angehende Führungskräfte 

am Förder-Assessment-Center in derzeitiger Form abzuschaffen. 
 

Ausgangspunkt war ein Beschluss unseres Landesgewerkschaftstags 

2019. Wir hatten bereits damals dieses Instrument (besondere in  

Bezug auf Aufwand und Erkenntnisgewinn) sehr kritisch hinterfragt 

und auch mit den Gästen aus der RD entsprechend diskutiert. 
 

Zudem gab es seit längerem einen „FAC-Stau“ - zuletzt von 70-80 

Kolleginnen und Kollegen, was zu deutlichen Verzögerungen bei 

dauerhaften Stellenbesetzungen der TL und in den Beauftragungs-

ketten führte. Aufgrund Corona wurden teilweise FAC-Termine 

ausgesetzt oder – für uns mit noch weniger Aussagekraft – online 

durchgeführt. Von Vergleichbarkeit konnte keine Rede mehr sein! 
 

Doch nun kommt Bewegung in das Thema: 

Nach unseren Informationen ist die verpflichtende Teilnahme am FAC nun „vom Tisch“. Darauf 
haben sich die RDn und die Zentrale verständigt – wir erwarten eine entsprechende Weisung in Kürze. 
 

Wir freuen uns über diese Regelung und erwarten eine kurzfristige Umsetzung im RD-Bezirk – 

insbesondere bzgl. der in Kürze anstehenden Termine. 

 

Anspruch auf Kinderkrankengeld erweitert 
Der Anspruch auf Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 2a SGB V wurde Ende April gesetzlich deutlich  

erweitert. Das BMI hat mit seinem Rundschreiben vom 30. April 2021 die Regelungen zur Gewährung 

von Sonderurlaub bzw. Arbeitsbefreiung entsprechend aktualisiert. Die Änderungen sind rückwirkend 

zum 5. Januar 2021 in Kraft getreten.  
 

Die Voraussetzung, dass die Schließung oder die Untersagung des Betretens einer Einrichtung zur Be-

treuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung von der zuständigen 

Behörde angeordnet werden muss, ist entfallen.  
 

Die Weisung für die unterschiedlichen Fallgestaltungen (Tarifbeschäftigte mit bzw. ohne Anspruch auf 

Kinderkrankengeld bzw. Beamtinnen/Beamte) gibt es hier im Intranet. 
 

Diese Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen mit Familienpflichten finden wir gut. 
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