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Landesverband Thüringen e.V. 

 

25. Informationsschreiben für Eltern und Angehörige 
in der Corona-Krise (Stand 29.04.2021) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in diesem Schreiben finden Sie, liebe Angehörige von Menschen mit Behinderungen, 

Informationen in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und weitere aktuelle 

Mitteilungen. 

Wenn Sie dieses Informationsschreiben künftig direkt zugeschickt bekommen möchten, dann 

senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an claudia.mueller@lebenshilfe-thueringen.de . *1
 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten! 

Ihr Team der Lebenshilfe Thüringen 

 

*1 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten bei dem Landesverband der Lebenshilfe Thüringen gespeichert und 

vertraulich behandelt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Wir nutzen Ihre Daten ausschließlich, um Ihnen 

Informationsschreiben (mit Informationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie; Rundschreiben der Lebenshilfe 

Thüringen, ggf. andere für Eltern/Angehörige relevante Informationen) zuzuschicken. Wenn Sie keine weiteren 

Informationen der Lebenshilfe Thüringen erhalten möchten, dann teilen Sie uns das bitte per E-Mail mit (an: 

claudia.mueller@lebenshilfe-thueringen.de). 

 

Hinweise zur aktuellen Corona-Verordnung in Thüringen   

Die Verordnung wurde am 22.04.2021 verlängert und gilt vorerst bis zum 09.05.2021. Sie 

finden sie unter folgendem Link: https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung.  

Bitte beachten Sie, dass der § 22 Absatz 4 Thüringer SARS-CoV-2 IfS MaßnV0  (Geschäfte des 

Einzelhandels) am 23.04.2021 außer Vollzug gesetzt wurde. Hier gelten ab sofort die 

angepassten Regelungen des Infektionsschutzgesetzes des Bundes („Notbremse“).   

Bitte beachten Sie, dass im Folgenden nur Auszüge der Regelungen für die relevanten 

Bereiche wiedergegeben werden. 

Schule/Kindergärten (basierend auf bundeseinheitlichen Regelungen, „Notbremse“): 

 Siebentageinzidenz über 165 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen: Schließungen der 

Schulen/Kindergärten (Notbetreuung wird angeboten) 

 Siebentageinzidenz zwischen 100 und 165 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen: 

Wechselunterricht in den Schulen   

 Testpflicht: Betretungsverbot ohne negativen Schnelltest (aktueller Nachweis über einen 

negativen Test außerhalb der Schule ist zulässig)   

 Schüler testen sich unter Aufsicht der Lehrkräfte 2x/Woche selbst 

mailto:claudia.mueller@lebenshilfe-thueringen.de
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Eine tagesaktuelle Übersicht der geöffneten bzw. geschlossenen Einrichtungen in Thüringen 

finden Sie hier: https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ticker#c39891  

Gemeinschaftliche Wohnformen:   

 bei Siebentageinzidenz über 100 in der Stadt/Landkreis: 1 Besucher pro Tag 

 bei Siebentageinzidenz bis einschließlich 200 in der Stadt/Landkreis: Besucher darf 

täglich wechseln 

 bei Siebentageinzidenz über 200 in der Stadt/Landkreis: 1 fest zu registrierender 

Besucher, welcher wöchentlich wechseln darf    

 Besucher müssen FFP2-Maske (oder gleichwertige Maske) tragen 

 Besucher müssen sich vor dem Besuch testen lassen: PoC-Test oder vergleichbarer Test 

(Antigenschnelltest) oder negative PCR-Testung, die nicht älter als 48h ist 

 

3. bundesweites Geschwister-Treffen der Bundesvereinigung Lebenshilfe 

Am 29.05.2021, 10 – 16 Uhr (via Zoom/kostenlos) findet das 3. Geschwister-Treffen der 

Lebenshilfe statt. Alle über 18-jährigen Geschwister von Menschen mit Behinderungen sind 

eingeladen sich auszutauschen, zu vernetzen und zu informieren. 

Da die Lebenshilfe künftig noch mehr auf die Bedürfnisse von erwachsenen Geschwistern 

eingehen möchte, soll das Treffen auch dazu dienen die Bedarfe, Interessen und Ideen von 

Geschwistern zu sammeln und in die weitere Arbeit einfließen zu lassen → mehr 

Unterstützung, mehr Angebote, mehr Informationen.      

Informationen zum Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie hier: 

https://www.inform-lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/210360-bv-

Geschwistertreffen.php   

 

Kinderkrankengeld wird erneut ausgeweitet 

Der Anspruch auf Kinderkrankengeld wird nochmals ausgeweitet: 

 30 Tage pro Kind und Elternteil (bei mehreren Kindern max. 65 Tage) bzw. 

 60 Tage pro Kind bei Alleinerziehenden (bei mehreren Kindern max. 130 Tage) 

Es wird gewährt: 

 wenn das betreffende Elternteil und das Kind gesetzl. krankenversichert sind, 

 wenn das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer 

Behinderung auf Hilfe angewiesen ist, 

 wenn das Kind krank ist → Attest vom Arzt bei Krankenkasse und Arbeitgeber vorlegen 

ODER 

 wenn das Kind gesund ist und keine Betreuungsmöglichkeit gegeben ist (bei Schließung 

der Kita/Schule; Aufhebung Präsenzpflicht; bei Quarantäne der Gruppe/Klasse; 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ticker#c39891
https://www.inform-lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/210360-bv-Geschwistertreffen.php
https://www.inform-lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/210360-bv-Geschwistertreffen.php
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Empfehlung von Behörden die Kinderbetreuung in Einrichtungen nicht wahrzunehmen; 

bei Eltern, die prinzipiell im Homeoffice arbeiten können, dies aber nicht mit der 

Kinderbetreuung vereinbaren können) → Bescheinigung der Betreuungseinrichtung bei 

Krankenkasse und Arbeitgeber vorlegen 

Ein zeitgleicher Anspruch auf Lohnersatzleistungen nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes 

besteht nicht. Jedoch: Privatversicherte können ggf. einen Entschädigungsanspruch nach § 56 

Abs. 1a geltend machen.   

 

Weitere Unterstützungen für Familien in der Corona-Pandemie 

Kinderbonus:    

 einmaliger Kinderbonus für jedes kindergeldberechtigte Kind 

 Auszahlung im Mai 2021 (zusammen mit dem Kindergeld) 

 wird nicht auf Sozialleistungen angerechnet, jedoch auf den Kinderfreibetrag (das heißt: 

der Bonus kommt Eltern mit niedrigem/mittlerem Einkommen zu Gute)   

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende angehoben: 

 Entlastungsbetrag wird für 2020 und 2021 von 1.908 € auf 4.008 € mehr als verdoppelt 

→ das heißt: das Elternteil muss weniger von seinem Einkommen versteuern 

 weitere Infos dazu finden Sie hier: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-

pandemie/finanzielle-unterstuetzung/faq-entlastungsbetrag-alleinerziehende-

einkommmenssteuer  

 

Teilhabestärkungsgesetz im Bundestag verabschiedet 

Am 22.04.2021 hat der Bundestag das Teilhabestärkungsgesetz verabschiedet. Im 

Gesetzesentwurf sind Neuregelungen gebündelt, die die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen verbessern sollen. Regelungen zur Finanzierung der Assistenz von Menschen 

mit geistiger und Mehrfachbehinderung im Krankenhaus wurden nicht aufgenommen. Der 

Bundestag fordert jedoch die Bundesregierung auf:   

„1. hierzu kurzfristig einen Lösungsvorschlag vorzulegen, der noch in dieser Legislaturperiode 

gesetzgeberisch umgesetzt werden kann. 

2. zügig das Gespräch mit den Ländern zu suchen. Mit Blick auf die Entschließung des 

Bundesrats vom 6. November 2020 (BR-Drs. 583/20), in der eine Klärung der 

Kostenträgerschaft durch eine Änderung des SGB V bzw. SGB IX gefordert wird, wird von den 

Ländern die Unterstützung einer entsprechenden Lösungsfindung erwartet.“ (aus: 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales; Drucksache 

19/28834). Im Mai wird das Gesetz den Bundesrat passieren. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung/faq-entlastungsbetrag-alleinerziehende-einkommmenssteuer
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Positionspapier des Deutschen Behindertenrates  (DBR) 

Der DBR hat sich für eine rasche Sicherstellung der Finanzierung der Assistenz im 

Krankenhaus für Menschen mit Behinderungen positioniert. Zudem sieht er, dass sich der 

Handlungsbedarf gerade während der Corona-Pandemie erhöht hat. 

Das Schreiben finden Sie hier:  

https://www.vdk.de/deutscher-behindertenrat/mime/00123283D1619177377.pdf  

 

Aktuelles zur Pflegereform   

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Pflegereform vor der Bundestags-

wahl im September nicht kommen wird. Der Widerstand ist zu groß. Die Reform hatte u.a. 

Verschlechterungen in der Verhinderungspflege beinhaltet (siehe Informationsschreiben Nr. 

24). 

 

 

 

Jena, den 29.04.2021 

  

https://www.vdk.de/deutscher-behindertenrat/mime/00123283D1619177377.pdf

