
LfK-Aktuell Sonderausgabe: Einzelheiten zur Corona-Prämie
kommen später / LfK-Live-Stream am Dienstag um 14:30 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
 
wir müssen leider unsere für morgen geplante virtuelle LfK-Regionalveranstaltung auf die kommende
Woche verschieben.
 
Eigentlich hatten wir geplant, Ihnen am Mittwoch alle Details zur Beantragung der Corona-Prämie zu
erläutern – wie die Mitarbeiter gemeldet werden, wie die Formulare aussehen, welche Angaben wo
einzutragen sind und wie der weitere Zeitplan aussieht.
 
Doch leider liegen wichtige Festlegungen auf Bundes- und Landesebene zur konkreten Ausgestaltung
der Prämie für die Beschäftigten in der Altenpflege noch nicht vor. Wir hatten die Regelungen für
Anfang dieser Woche erwartet – zumal nach ursprünglichem Stand die Anträge bis zum 19. Juni 2020
hätten eingereicht werden müssen.
 
Jetzt ist davon auszugehen, dass die Details erst Ende der Woche veröffentlicht werden. Die Anträge
könnten dann womöglich noch bis zum 24. Juni gestellt werden.
 
Neuer Termin am 16. Juni um 14:30 Uhr
 
Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir Sie natürlich umgehend darüber informieren. Wir
werden daher unsere 2. virtuelle LfK-Regionalveranstaltung nur um wenige Tage verschieben und sie
am Dienstag, dem 16. Juni 2020, um 14:30 Uhr per Live-Stream auf unserem YouTube-Kanal
ausstrahlen.
 
Die Sendung wird voraussichtlich etwa eine halbe Stunde dauern und wie schon die letzte virtuelle LfK-
Regionalveranstaltung auch im Nachgang weiterhin verfügbar sein.
 
Zusätzlich können Sie die mit freundlicher Unterstützung der opta data Gruppe erstellte Video-
Aufzeichnung dann auch in der LfK-Mediathek abrufen.
 
Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege schon einmal eine schöne Restwoche mit einem hoffentlich langen
Feiertags-Wochenende und freue mich nach wie vor darauf, Sie in der kommenden Woche virtuell
begrüßen zu können.
 
 
Mit bestem Gruß

Christoph Treiß
LfK-Geschäftsführer
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