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Landesverband Thüringen e.V. 

 

29. Informationsschreiben für Eltern und Angehörige 
in der Corona-Krise (Stand 02.07.2021) 

 
 
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 gilt vorerst bis zum 29.07.2021. Sie finden sie unter folgendem Link: 

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung; es sind zahlreiche Lockerungen in Kraft 

getreten.  

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

Bereiche wiedergegeben werden. 

Schule/Kindergärten: 

 alle Landkreise und kreisfreien Städte liegen aktuell stabil unter einer Siebentageinzidenz 

von unter 35 -> Schulen und Kindergärten arbeiten in der Phase GRÜN 

 bitte  beachten Sie, dass es trotzdem zu Einschränkungen kommen kann, wenn eine 

Corona-Infektion in einer Einrichtung auftritt  

 Testangebot in der Schule: es gibt keine Testpflicht mehr; alle Schüler haben die 

Möglichkeit sich 2x/wöchentlich testen zu lassen (unter Aufsicht); es wird empfohlen 

dieses Angebot tatsächlich anzunehmen  

 das Betretungsverbot ohne negatives Testergebnis entfällt somit  

 

mailto:claudia.mueller@lebenshilfe-thueringen.de
mailto:claudia.mueller@lebenshilfe-thueringen.de
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
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 Siebentageinzidenz unter 35: im Unterricht muss keine Maske getragen werden; 

Maskenpflicht im Schulgebäude (Kinder von 6 bis 16 Jahren: Alltagsmaske; Kinder über 

16 Jahren: med. Maske oder FFP2-Maske)  

 Testangebot im Kindergarten für Kinder ab 3 Jahren  

Eine tagesaktuelle Übersicht der geöffneten bzw. geschlossenen Einrichtungen in Thüringen 

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

Gemeinschaftliche Wohnformen:   

 Besuch darf jetzt grundsätzlich ohne weitere Beschränkungen empfangen werden (sofern 

es in der Einrichtung kein aktuelles SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt)  

 Besucher werden weiterhin registriert  

 Maskenpflicht bei Besuchern (FFP2-Maske oder medizinische Masken)  

 Besucher unter 6 Jahren: keine Maske notwendig 

 Besucher zwischen 6 und 16 Jahren: Alltagsmaske ausreichend 

 Besucher müssen sich vor dem Besuch testen lassen: Antigenschnelltest (nicht älter als 

24 h) oder PCR-Test (nicht älter als 48 h) oder Test vor Ort 

 kein Test notwendig, wenn Besucher und Bewohner geimpft oder genesen sind und die 

Inzidenz unter 35 liegt 

 Geimpft = 14 Tage nach der 2. Impfung bzw. nach der 1. Impfung bei Johnson & 

Johnson 

 Genesen = zwischen 28 Tagen und  6 Monaten nach der Infektion 

 wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote sind zulässig 

 bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über das individuelle Besuchs- und 

Infektionsschutzkonzept der Einrichtung  

 

Familienseminar „Plötzlich 18!“ in Weimar  

Am 10. und 11. September findet das Familienseminar „Plötzlich 18“ in Weimar statt. Junge 

Menschen mit Behinderungen (ab 17 Jahre) und deren Eltern und Angehörige können sich an 

zwei Tagen über verschiedene Themen informieren, welche mit dem Übergang in die 

Volljährigkeit verbunden sind. In Vorträgen und Workshops werden die Themen Betreuung, 

Wohn-, Beschäftigungsmöglichkeiten und Partnerschaft gemeinsam besprochen. Darüber 

hinaus erhalten die Teilnehmenden wichtige Informationen zur Beantragung von Leistungen.  

In den Pausen und während der gemeinsamen Mahlzeiten haben die Teilnehmenden 

ausreichend Zeit, um sich untereinander auszutauschen.  

Da die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.  

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ticker#c39891
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Wer eine weitere Anreise hat, kann gerne im A&O Hostel in Weimar übernachten (Kosten 

werden von den Teilnehmenden selbst getragen).  

Alle Informationen zum Seminar, zur Anmeldung und zur Übernachtung finden Sie unter 

folgendem Link:  

https://www.inform-lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/210357-bv-

ploetzlich-18.php  

Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung (Tel.: 03641 – 334395). 

Damit möglichst viele Interessierte von dem Seminar erfahren, bitten wir Sie andere 

Personen darüber zu informieren. In der Anlage dieses Informationsschreibens finden Sie die 

Einladung zum Seminar als PDF-Dokument, welches Sie dafür nutzen können. Vielen Dank!    

 

Neue Arbeitshilfe des Paritätischen Gesamtverbandes zum Thema „Ehrenamt“  

Viele Menschen in Deutschland und auch in Thüringen engagieren sich freiwillig in 

Verbänden, Initiativen, Gruppen und öffentlichen Einrichtungen. Viele Eltern und Angehörige 

sowie auch Menschen mit Behinderungen sind auch in unseren Lebenshilfeorganisationen 

ehrenamtlich tätig. Freiwilliges Engagement wird traditionell mit Unentgeltlichkeit 

gleichgesetzt. Allerdings ist in den letzten Jahren die Zahl derjenigen Möglichkeiten des 

freiwilligen Engagements, die als Anerkennung eine Vergütung in Geld vorsehen, deutlich 

angestiegen. Der Paritätische Gesamtverband informiert in seiner überarbeiteten Arbeitshilfe 

über die unterschiedlichen Formen der Zahlung an Ehrenamtliche und beleuchtet arbeits-, 

sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Aspekte näher.  

Unter diesem Link können Sie die Arbeitshilfe herunterladen: https://www.der-

paritaetische.de/alle-meldungen/der-einsatz-von-ehrenamtlichen-aus-arbeits-

sozialversicherungs-und-steuerrechtlicher-sicht-1/  

 

Gotha bewirbt sich als Gastgeber für die Special Olympics World Games 2023 

Im Juni nächsten Jahres finden die Special Olympics World Games erstmals in Deutschland – 

in Berlin – statt. 7000 Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung treten in 26 

verschiedenen Sportarten an. Auch Gotha hat sich als Gastgeberstadt beworben. Das heißt, 

dass sie im Falle des Zuschlags eines von 170 teilnehmenden Teams beherbergen wird. Diese 

weltweit größte inklusive Sportveranstaltung setzt ein wichtiges Zeichen für 

gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft.   

 

https://www.inform-lebenshilfe.de/inform/veranstaltungen/termine/bv/210357-bv-ploetzlich-18.php
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https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/der-einsatz-von-ehrenamtlichen-aus-arbeits-sozialversicherungs-und-steuerrechtlicher-sicht-1/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/der-einsatz-von-ehrenamtlichen-aus-arbeits-sozialversicherungs-und-steuerrechtlicher-sicht-1/
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Assistenz von Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus  

 

In seiner Sitzung am 24.06.2021 hat der Bundestag das "Gesetz zum Erlass eines 

Tierarzneimittelgesetzes und zur Anpassung arzneimittelrechtlicher und 

anderer Vorschriften" beschlossen. Dieses umfasst u. a. auch die Regelungen zur Assistenz im 

Krankenhaus. Zusammengefasst bedeutet dies Folgendes:  

 die gesetzliche Krankenversicherung trägt die Kosten, wenn Patienten mit Behinderungen 

von ihren Angehörigen/Bezugspersonen aus dem engsten persönlichen Umfeld begleitet 

werden  

 die Träger der Eingliederungshilfe tragen die Kosten, wenn Patienten mit Behinderungen 

von Mitarbeitenden des Leistungserbringers begleitet werden  

Im Gesamtplan muss festgehalten werden, dass eine Begleitung ins Krankenhaus notwendig 

ist.  

Das Gesetz muss noch vom Bundesrat beschlossen werden (die nächste Sitzung des 

Bundesrates ist am 17.09.2021). 
 

 

Werkstatt-Entgelt 2021   

Analog zum letzten Jahr verzichtet der Bund auch 2021 auf 10 % der Schwerbehinderten-

Ausgleichsabgabe. Dadurch stehen den Integrationsämtern ca. 58 Mio. € zur Verfügung, um 

die finanziellen Einbußen der Werkstattbeschäftigen etwas auszugleichen. Vielen konnte 

Corona-bedingt auch in diesem Jahr nicht das volle Entgelt ausgezahlt werden.  Weitere 

Informationen finden Sie auf der Internetseite der Bundesvereinigung:  

https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/empfehlungen-zu-covid-19-corona-

virus#neuigkeiten-zur-corona-pandemie  

 

 

 

Jena, den 02.07.2021 
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