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6. Informationsschreiben für Eltern und Angehörige in 

der Corona-Krise (Stand 29.06.2020)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne möchten wir Ihnen wieder aktuelle Informationen für Eltern und Angehörige von 

Menschen mit Beeinträchtigungen in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Krise 

zukommen lassen. Sie bekommen dieses Informationsschreiben heute erneut von Ihrer 

regionalen Lebenshilfe-Einrichtung zugeschickt. Gerne möchten wir Ihnen das Schreiben 

künftig direkt zuschicken. Dafür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Bitte senden Sie uns eine 

Nachricht an: gisela.schroeter@lebenshilfe-thueringen.de und an 

claudia.mueller@lebenshilfe-thueringen.de . *
1 

Angehörige, die uns ihre Kontaktdaten und 

die Hinweise zum Datenschutz bereits zugeschickt haben, bekommen das aktuelle 

Informationsschreiben direkt zugeschickt.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin alle Gute und viel Kraft.  

Ihr Team der Lebenshilfe Thüringen 

 

*
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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. 

 

Zum Besuchsverbot in gemeinschaftlichen Wohnformen (Update 18.06.2020)  

Das TMASGFF hat mit Schreiben vom 16.06.2020 an die Träger der gemeinschaftlichen 

Wohnformen nochmals klargestellt, dass das generelle Besuchsverbot in gemeinschaftlichen 

Wohnformen in § 9 ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO vom 09.06.2020 aufgehoben wurde.  

Es ist ein registrierter Besuch pro Bewohner pro Tag für maximal zwei Stunden möglich 

(dabei können auch täglich wechselnde Personen zu Besuch kommen). Außerdem bezieht 

sich diese Besucherregelung ausschließlich auf private bzw. familiäre Besuche. Es darf keine 

Aufaddierung mit Besuchen vorgenommen werden, die aufgrund von Dienstleistungen wie 

z.B. Fußpflege oder Friseur stattfinden, oder aus medizinischen, sozialen oder ethischen 

Gründen.  
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Träger von entsprechenden Einrichtungen sollen Besuche unter Einhaltung eines dem 

örtlichen Gesundheitsamtes vorgelegten Hygienekonzepts ermöglichen. 

Bewohner*innen in gemeinschaftlichen Wohnformen benötigen auch kein Attest oder 

müssen in Quarantäne, wenn sie nach Abwesenheit zurückkehren.  

 

Bundeskabinett beschließt Sicherung der Werkstattentgelte in der Corona-Krise (Update 

18.06.2020) 

Das Bundeskabinett hat am 17.06.2020 die Änderung der Schwerbehinderten-

Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) beschlossen, der Bundesrat wird sich am 3. Juli 

2020 abschließend damit befassen.  

In die Verordnung aufgenommen wurde eine Regelung zur Sicherung der Werkstattentgelte, 

die aus der Ausgleichsabgabe finanziert werden soll.  

Die Pressemitteilung des BMAS finden Sie über nachfolgenden Link: 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/hilfen-fuer-werkstaetten-fuer-

menschen-mit-behinderung.html.  

 

* Einladung * Kultur- und Bildungsprojekt für Menschen mit Down-Syndrom  

Arbeit und Leben Thüringen führt dieses Jahr ein Kultur- und Bildungsprojekt zum Thema 

Down-Syndrom durch. Verschiedene Veranstaltungen - Workshops, Lesungen, Vorträge - 

beschäftigen sich mit der Kulturgeschichte und der Gegenwart von Menschen mit Down-

Syndrom. Im Mittelpunkt des Projektes steht das Bühnen-Ereignis TOUCHDOWN 21 mini, bei 

welchem Menschen mit und ohne Down-Syndrom Fragen zum Thema beantworten.  

Im Juli wird das Projekt mit mehreren Veranstaltungen in Thüringen starten. Hier finden Sie 

die ausführliche Einladung zu den geplanten Veranstaltungen:  

https://www.lebenshilfe-thueringen.de/wData/docs/aktuelles-

anhaenge/Einladung_EinesMehrAlsDieAnderen.pdf?listLink=1  

Die Veranstaltungen richten sich an Menschen mit Down-Syndrom, ihre Angehörigen und 

Freund*innen, Betreuer*innen, Mitarbeiter*innen von Fachverbänden und alle 

Interesseierten. Die Veranstaltungen werden sowohl in physischer als auch in virtueller Form 

(per Zoom) durchgeführt werden.  
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Wichtige Informationen des GKV-Spitzenverbandes 

Auf der Homepage des GKV-Spitzenverbandes finden Sie zahlreiche Informationen, 

Empfehlungen, Antragsvordrucke etc. des GKV-Spitzenverbandes zu corona-spezifischen 

Besonderheiten in der Leistungserbringung, die zeitlich befristet gelten bzw. zu corona-

bedingten Sonderregelungen:  

https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/fokus/fokus_corona.jsp  

Unter „Hilfs- und Pflegehilfsmittel“ wird daraufhin gewiesen, dass der Leistungsbetrag für 

die zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel zum 01.04.2020 auf 60,00 € erhöht wurde. 
Die Erhöhung um 20,00 € ist vorübergehend: bis zum 30.09.2020.  

 

Elternbeiträge Kita  

Für die Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.06.2020 dürfen keine Elternbeiträge erhoben 

werden. Für den Monat März sind die vollen Elternbeiträge zu erheben. Die drei 

beitragsfreien Monate bilden den realen Zeitraum der Schließung von Mitte März bis Mitte 

Juni ab – auch wenn für den Monat März der volle Beitrag erhoben wurde. Für die Eltern 

entstehen keine Nachteile. Die während dieser Zeit erhobenen Elternbeiträge werden 

innerhalb der ersten drei Monate nach Wiederaufnahme des regulären Betreuungsbetriebes  

verrechnet bzw. erstattet, welcher frühestens ab dem 31.08.2020 beginnen wird (nach 

aktuellem Stand).  

Siehe auch: https://bildung.thueringen.de/fileadmin/bildung/kindergarten/2020-06-

17_FAQ_Kindertagesbetreuung_Corona.pdf  

 

Neue Corona-Warn-App der Bundesregierung * Erklärungen in Leichter Sprache und in 

Gebärdensprache  

Das Robert-Koch-Institut hat im Auftrag der Bundesregierung die Corona-Warn-App 

herausgegeben. Sie unterstützt die Eindämmung der COVID-19-Ausbreitung, indem mögliche 

Kontaktpersonen mittels der App über die Begegnung mit einer infizierten Person informiert 

werden. Auf der Seite der Bundesregierung finden Sie zahlreiche Informationen zu der App 

in Leichter Sprache und in Gebärdensprache (dafür auf das entsprechende Symbol rechts 

oben auf der Internetseite klicken): https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-

sprache/corona-warn-app 
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