
Corona-Virus: FAQ zur Grundsicherung 

Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Grundsicherung im Zeichen der Corona-Krise finden Sie unter: 

https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung 
 

Für Selbständige, Freiberufler und alle Betroffenen, die durch Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Corona-Virus Fragen zur Grundsicherung haben, wurde 
zusätzlich eine Sonderhotline  (0800 – 4 5555 23) geschaltet.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Virus) ist unser Jobcenter seit dem 
18.03.2020 geschlossen. Wir sind aber weiter für Sie erreichbar. 
 

Neben unserem Service-Center (0261 579 245 780 von 08:00 bis 18:00 Uhr) steht 
Ihnen für die Klärungen Ihrer Anliegen eine weitere Sonderrufnummer (0261 579 
245 781) jeweils montags bis freitags (ausgenommen Feiertage) zur Verfügung.  
 
Persönliche Vorsprachen in Notfällen erfolgen ausschließlich nach telefonischer 
Vereinbarung.  
 
Prüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Anliegen eventuell auch per Mail (jobcenter-
koblenz@jobcenter-ge.de) gelöst werden kann. Bitte haben Sie Verständnis, wenn 
es trotz aller Bemühungen zu längeren Wartezeiten kommen kann.  
 
!! Wann immer möglich, nutzen Sie bitte unser online-Angebot !!  
 

Weiterbewilligungsantrag stellen oder Veränderungen mitteilen?  
Registrierte Jobcenter-Kundinnen und -Kunden können wichtige Anliegen bequem 
von zuhause aus auf www.jobcenter.digital erledigen.  
 
Wir machen den nächsten Schritt – gehen Sie mit !! 
Ihre Mitteilungen werden sicher und direkt Ihrer elektronischen Akte zugeordnet. 
 

Nutzen Sie als registrierter Kunde den neuen Postfachservice.  
Flyer zum Postfachservice 
 
Diese Maßnahmen dienen Ihrem und unserem Schutz.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!  
 
Ihr Jobcenter Stadt Koblenz 
 

 

Dear citizens,  
due to the current risk of Covid-19 our Jobcenter is closed since the 18.03.2020 to 
the public. 
  
We will, of course, continue to ensure your payment of benefits. If you have any 
questions or concerns, please contact us by phone or e-mail (jobcenter-
koblenz@jobcenter-ge.de).  
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Corona-Virus: Hotline and FAQ 

 

Hotline:  0800 – 4 5555 23  https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-

grundsicherung 

  
You can contact our Service-Center (0261 579 245 780 from 08:00 am till 06:00 
pm) or use the service number (0261 579 245 781) between monday and friday.  
 
You can also throw your documents (applications, etc.) in the mailbox.  
Use our online-services !!  
 
These measures have been put into place for your health and safety!  
Thank you for your understanding and stay healthy.  
 
Your team from the Jobcenter Stadt Koblenz. 
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