
 Die Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendli-
che mit Interdisziplinärer 
Frühförderstelle (BEKJ) 
steht mit ihren Fachkräf-
ten auch in der aktuellen 
Situation bereit. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Für 
Familien stellen sich aktuell 
ganz neue Situation, die sich 
aufgrund der Maßnahmen 
der Bundes- und Landesregie-
rung ergeben haben. Schüler 
müssen zuhause bleiben und 
sich und ihre schulischen Auf-
gaben strukturieren. Für El-
tern ergeben sich unter Um-
ständen neue Rollen, wenn 
sie ihre Kinder schulisch be-
gleiten und ihnen digitales 
Lernen ermöglichen. 

Für berufstätige Eltern mit 
Kindern im noch nicht schul-
pflichtigen Alter sind Betreu-
ungsmöglichkeiten weggefal-
len. Vor allen Dingen sind 
wichtige und entlastende so-
ziale Kontakte zu Großeltern 
oder Gleichaltrigen der jewei-
ligen Altersgruppe nicht mehr 
uneingeschränkt möglich. 
Frei zugängliche Spiel- und 

Sportmöglichkeiten sind 
ebenfalls nicht mehr möglich. 
Eltern befinden sich teilweise 
im Home-Office oder gar in 
Quarantäne. So entsteht eine 
Situation mit steigenden An-
forderungen. 

Dies kann nun für Familien 
sowohl eine Chance sein, zu-
einander zu finden und Zeit 
miteinander zu verbringen, 
wo sonst keine ist. Es kann da-
durch aber auch ein deutlich 
erhöhtes Konfliktpotential 
entstehen, besonders, wenn 
zugleich wirtschaftliche Ein-
schränkungen drohen. Um El-

tern, Kindern und Jugendli-
che zu unterstützen und Kri-
sen zu vermeiden oder abzu-
mildern, ist die Beratungsstel-
le mit ihren Fachkräften für 
all diejenigen erreichbar, die 
in dieser außergewöhnlichen 
Zeit Beratung und Unterstüt-
zung benötigen. Das Team 
der BEKJ besteht aus erfahre-
nen psychologisch, sozialpä-
dagogisch und heilpädago-
gisch gebildeten Beratern mit 
therapeutischen Zusatzquali-
fikationen. Sie sind telefo-
nisch erreichbar und beraten 
auf diesem Weg oder per 

Mail. Parallel wird daran ge-
arbeitet, auch videogestützte 
Beratung anbieten zu können. 
In den allerdringlichsten Fäl-
len kann derzeit noch eine 
persönliche Beratung verein-
bart werden.

Die Außenstelle in Furt-
wangen bezieht zwischen 
dem 26. März und 3. April 
neue Räumlichkeiten. In die-
ser Zeit sind die Fachkräfte 
der anderen Stellen für die 
Ratsuchenden da. Ab dem 1. 
April ist diese Außenstelle am 
Rößleplatz 2, am Busbahnhof 
Furtwangen. 

Hilfe bei Stress in der Familie
Lebenssituation | Quarantäne und Home-Office sind neue Herausforderungen

Die Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche mit 
Interdisziplinärer Frühförder-
stelle in der Herdstraße 4, Vil-
lingen ist von Montag bis Frei-
tag von 8.30 bis 11.30 Uhr 
und Montag bis Donnerstag 
von 14 bis 16 Uhr telefonisch 
erreichbar, Telefon 
07721/9 13 76 76, E-Mail be-

ratungsstelle-bekj-vs@ 
lrasbk.de oder  fruehfoerders-
telle-iff@lrasbk.de. Die 
Außenstelle An der Donauhalle 
5 in Donaueschingen ist  Mon-
tag bis Freitag von 8.30 bis 
11.30 Uhr, erreichbar, Telefon  
07721/9 13 79 50, E-Mail bera-
tungsstelle-bekj-ds@lrasbk.de 
Die Außenstelle am Rößleplatz 

2 in Furtwangen ist  Montag, 
Dienstag, Donnerstag von 13 
bis 16 Uhr sowie Mittwoch 
und Freitag von 8.30 bis 
11.30 Uhr erreichbar , Tele-
fon 07721/9 13 79 40, E-Mail 
beratungsstelle-bekj-fw@ 
lrasbk.de. Alle Büros sind 
auch  über www.schwarzwald-
baar-kreis.de erreichbar.

Erreichbarkeit der Beratungsstellen

Info

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 
Amt für Abfallwirtschaft 
weist darauf hin, dass Abfälle 
von positiv auf den Coronavi-
rus  getesteten oder unter Qua-
rantäne gestellten Personen 
aus privaten Haushaltungen  
über die Restmülltonne zu 
entsorgen sind. 

Zur Eindämmung des Infek-
tionsgeschehens gelten fol-
gende, zum Teil zusätzliche 
Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Abfallentsorgung: Spitze oder 
scharfe Gegenstände  müssen 
in stich- und bruchfesten Be-
hältnissen in den Abfall gege-
ben werden. Flüssige Abfälle 
dürfen nicht über die Rest-
mülltonne entsorgt werden. 
Die betreffenden Abfälle müs-
sen über stabile, verschlosse-

ne Müllsäcke in den Abfall ge-
geben werden. 

 Ein Verpressen der Abfälle 
ist nicht zulässig, da so die 
Abfälle  beim Leerungsvor-
gang hängen bleiben. Sind 
Abfalltonnen oder Container 
bereits voll, ist eine gesicherte 
Lagerung bis zur nächsten 
Abholung der Müllsäcke an 
einem möglichst kühlen Ort 
vorzunehmen. Müllsäcke dür-
fen nicht zusätzlich bereitge-
stellt werden, mit Ausnahme 
der speziellen Mehrbedarfssä-
cke des Amtes für Abfallwirt-
schaft. Diese sind fest mittels 
Knoten oder Schnur zu ver-
schließen.  Fragen können 
unter der Service-Nummer 
07721/9 13 75 55 geklärt wer-
den.

Beim Müll zu beachten
Virus | Service-Nummer für Fragen

Birgit Hakenjos-Boyd versi-
chert ein schnelles be-
arbeiten der Anträge bei 
der IHK. Foto: IHK
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  Schwarzwald-Baar-Kreis. Ak-
tuell stellt das Gesundheits-
amt des Schwarzwald-Baar-
Kreises 110 bestätigte Coro-
navirus-Fälleim Schwarz-
wald-Baar-Kreis fest. Damit 
liegen seit gestern sieben wei-
tere Infektionen mit dem Co-
ronavirus vor. 

Von den insgesamt bisher 
bestätigten Fällen wurden 48 
in Villingen-Schwenningen, 
jeweils 16 in Donaueschingen 
und Blumberg, fünf in Kö-
nigsfeld, jeweils vier in Bad 
Dürrheim, Furtwangen und 
Hüfingen, jeweils zwei in Bri-
gachtal, Bräunlingen, Dau-
chingen, Niedereschach und 
St. Georgen, jeweils ein Fall 
in Schonach, Triberg und Tu-
ningen gemeldet. Die betrof-
fenen Personen sind auf An-
ordnung des Gesundheitsam-
tes zu Hause isoliert. Eine 
Aufhebung der Isolation er-
folgt erst nach Gesundung 
und nach den Kriterien des-
Robert-Koch-Instituts. Das 
Gesundheitsamt steht mit ih-
nen in Verbindung. Weitere 
Kontaktpersonen werden der-
zeit vom Gesundheitsamt er-
mittelt und nach Vorliegen 
der Kriterien gegebenenfalls 
isoliert. 

Um wichtige gesundheitli-
che Fragen der Bevölkerung 
beantworten zu können, hat 
das Gesundheitsamt des 
Schwarzwald-Baar-Kreises 
eine Hotline eingerichtet, 
Telefon 07721/9 13 71 90. Die-
se Hotline ist auch am Wo-
chenende von 8 bis 16 Uhr ge-

schaltet. Außerdem hat das 
Landratsamt Schwarzwald-
Baar-Kreis für Fragen zum 
Coronavirus im Bereich Ge-
werbe eine Hotline für Ge-
werbetreibende eingerichtet, 
Telefon 07721/9 13 75  05. Die-
se ist montags bis freitags von 
8 bis 16 Uhr geschaltet. Hin-
sichtlich Fragen zu Entschädi-
gungen, beziehungsweise An-
trägen auf Corona-Soforthilfe 
können sich Gewerbetreiben-
de bei der Hotline der Indust-
rie- und Handelskammer, 
Telefon 07721/92 22 44 oder 
unter www.schwarzwald-
baar-heuberg.ihk.de infor-
mieren. 

Weitere Infos gibt es bei 
der Hotline des Wirtschafts-
ministeriums, Telefon 
0800/4 02 00 88, montags bis 
freitags von 9 bis 18 Uhr, oder 
unter https://wm.baden-wu-
erttemberg.de/soforthilfe-co-
rona. Für Fragen zur Corona-
Verordnung allgemein hat 
das Wirtschaftsministerium 
die E-Mail-Adresse coronaver-
ordnung@wm.bwl.de und 
für Fragen zur Soforthilfe die 
E-Mail-Adresse finanzierun-
gen@wm.bwl.de eingerich-
tet. Zudem hat das Landrats-
amt Schwarzwald-Baar-Kreis 
für Fragen zum Corona-Viru-
seine zentrale E-Mail-Adresse-
angelegt: corona@Lrasbk.de. 
Dort können Fragen zu ge-
sundheitlichen, gewerbe-
rechtlichen und zu lebensmit-
telrechtlichen Themen, aber 
auch zu anderen Lebensberei-
chen gestellt werden.

110 Coronavirus-Fälle 
im Kreisgebiet
Covid-19 | Info-Telefon zur Soforthilfe

Im Moment herrscht in vielen Familien eine besondere Situation, bei der es auch mal zum Streit kommen kann. Entsprechende Stel-
len können beratend helfen, gut über die Zeit zu kommen. Foto: © famveldman - stock.adobe.com

gen über die Corona-Hotline 
unter 07721/92 22 44, von 
Montag bis Freitag 8 bis 17 
Uhr und am Samstag von 10 
bis 14 Uhr, die aktuell täglich 
von mehr als 100 Anrufern in 
Anspruch genommen wer-
den, gibt den Betrieben wich-
tige Orientierung. Auch per E-
Mail ist unter coro-
na@vs.ihk.de die Kontaktauf-
nahme möglich. Unter der 
gleichen Telefonnummer in-
formiert die IHK auch über 
weitere Fakten und beantwor-

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Bei der IHK stehen 40 Mitar-
bieter für die Antragsbearbei-
tung bereit, die IHK-Präsiden-
tin Birgit Hakenjos-Boyd be-
tont: »Wir tun alles, damit die 
Soforthilfe schnell an-
kommt.«

Rund 40  Mitarbeiter der 
IHK Schwarzwald-Baar-Heu-
berg nehmen sich der zu er-
wartetenden Antragsflut der 
von den Folgen der Corona-
Pandemie betroffenen Unter-
nehmen in der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
an. »Wir rechnen mit einer 
Zahl von Anträgen zum So-
forthilfe-Programm der Lan-
desregierung in fünfstelliger 
Größe innerhalb kürzester 
Zeit«, sagt IHK-Präsidentin 
Birgit Hakenjos-Boyd. Und 
weiter: »Daher hat es mich 
und die Mitglieder des Ehren-
amts der IHK besonders ge-
freut, dass sich sehr viele Be-
schäftigte kurzfristig und frei-
willig dazu bereit erklärt ha-
ben, bei der Prüfung der 
Anträge mitzuarbeiten. Wir 
tun alles, damit die Soforthil-
fe so schnell wie möglich bei 
den Unternehmen an-
kommt.«

Vor allem auch die Beratun-

tet Fragen rund um die Coro-
nakrise. Diese habe  in der re-
gionalen Wirtschaft deutliche 
Spuren hinterlassen, so IHK 
Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Albiez. Bei nicht weni-
gen Unternehmen stellt sich 
die Existenzfrage. Die IHK be-
rät zu den Themenfeldern 
Kurzarbeit, Notfallfonds für 
Kleinstunternehmen, Stun-
dung von Steuern und Abga-
ben, Insolvenzrecht, Auf-
rechterhaltung von Lieferket-
ten sowie Überbrückungskre-
dite. 

»Die Corona-Pandemie und 
die beschlossenen staatlichen 
und kommunalen Maßnah-
men sowie deren Auswirkun-
gen bestimmen derzeit unsere 
gemeinsame Agenda. In der 
IHK laufen die Hotlines heiß, 
zahlreiche Fragen unserer 
Mitgliedsunternehmen wer-
den von unseren Experten be-
antwortet«, so Albiez, und 
weiter: »Deshalb stehen wir 
auch am Wochenende gerne 
zur Verfügung.«

Die IHK verweist auf ihre 
zusätzlichen Informationska-
näle auf www.ihk-sbh.de/co-
rona und ihren Facebook-Auf-
tritt. Dort  werden alle Infor-
mationen  laufend aktualisiert. 

40 Mitarbeiter bearbeiten Anträge
IHK | Infotelefon an sechs Tagen in der Woche besetzt 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 
Bundestag hat im Kampf 
gegen das Corona-Virus am 
Mittwoch, 25. März, den 
Nachtragshaushalt zur Finan-
zierung der Hilfspakete mit 
einem Volumen von 156 Mil-
liarden Euro mit großer 
Mehrheit beschlossen. »Die 
Bundesregierung sorgt dafür, 
dass die Maßnahmen aus 
dem Hilfspaket schnell bei 
den betroffenen Unterneh-
men ankommen. Dennoch 
kann es zu Verzögerungen 
kommen, weshalb zudem be-
schlossen wurde, dass sich 
Unternehmen kurzfristig die 
Sozialversicherungsbeiträge 
für die Monate März und Ap-
ril 2020 stunden lassen kön-
nen«, sagt der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei hin. Frei betont zudem, 
dass die betroffenen Unter-
nehmen schnell reagieren 
müssen, denn entsprechende 
Anträge müssen bereits spä-
testens, Donnerstag, 26. März, 
formlos und unter Bezug auf 
die Notlage durch die Coro-
na-Krise und Paragraf  76 SGB 
IV direkt bei der Krankenkas-
se, die ihre Sozialversiche-
rungsbeiträge erhebt, einge-
hen um sich diese für den Mo-
nat März stunden zu lassen.

Kurze 
Antragsfrist

DONAUESCHINGEN (16)

BLUMBERG (16)

HÜFINGEN
(4)

MÖNCHWEILER

DAUCHINGEN (2)

UNTERKIRNACH

SCHONACH
(1)

SCHÖNWALD

FURTWANGEN (4)

Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis

VÖHREN-
BACH

BRÄUNLINGEN
(2)

BRIGACH-
TAL (2)

BAD
DÜRRHEIM

(4)

TUNIN-
GEN (1)

VILLINGEN-SCHWENNINGEN (48)

ST. GEORGEN
(2)

KÖNIGS-
FELD (5) NIEDER-

ESCHACH
(2)

TRIBERG 
(1)

GÜTEN-
BACH

Insgesamt 110 bestätigte Fälle
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Stand: 25. März,  11 Uhr

über 40 Fälle

12 bis 40 Fälle

3 bis 11 Fälle

1 bis 2 Fälle


