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Fragen zur aktuellen Infektionsentwicklung in Thüringen 

und Verhalten bei Erkrankung 
 

Wie ist die aktuelle Entwicklung der Infektionen in Thüringen? Wo finde ich die 

aktuellen Fallzahlen für Thüringen? 

Die Entwicklung der Covid-19-Infektionen in Thüringen sowie die aktuellen Fallzahlen werden 

im täglichen Bulletin der Thüringer Landesregierung veröffentlicht.  

Die Daten werden bundesweit einheitlich erfasst. Bei den vorliegenden Fallzahlen handelt es 

sich um die offiziellen, elektronisch übermittelten Meldungen der Gesundheitsämter an die je-

weilige Landesbehörde, die von dort an das Robert-Koch-Institut weitergegeben werden. Es 

werden nur Fälle veröffentlicht, bei denen eine labordiagnostische Bestätigung (unabhängig 

vom klinischen Bild) vorliegt. 

 

Wie verhalte ich mich bei Krankheitsverdacht?  

Beim Auftreten von Krankheitszeichen einer COVID-19-Erkrankung, sollten Sie umgehend Ih-

ren Hausarzt telefonisch zur weiteren Abklärung kontaktieren. Außerhalb der Sprechzeiten 

erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117. Bitte nicht in Wartezimmer von 

Arztpraxen setzen!  

Das Robert Koch-Institut hat eine Orientierungshilfe für Bürgerinnen und Bürger veröffentlicht, 

wie man sich im Falle einer möglichen COVID-19-Erkrankung verhalten soll.  

Bei möglichen COVID-19-Symptomen gilt grundsätzlich:  

 Bleiben Sie zu Hause.  

 Meiden Sie jeden Kontakt, besonders zu Risikogruppen. 
 Rufen Sie an, bevor Sie einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen.  
 

Wie verhalte ich mich, wenn ich Kontakt mit einer positiv getesteten Person 

hatte?  

Wer persönlichen Kontakt zu einer Person hatte, bei der das neuartige Coronavirus im Labor 

nachgewiesen wurde, sollte sich unverzüglich telefonisch an das zuständige Gesundheitsamt 

wenden - auch wenn keine Krankheitszeichen erkennbar sind. Das zuständige Amt lässt 

sich auch über die Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI) finden. 

Wer sich in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten hat, sollte – auch wenn 

er keine Krankheitszeichen hat – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause 

bleiben. 

 Quarantäne für Reiserückkehrer 

 

 

https://corona.thueringen.de/bulletin
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Orientierungshilfe_Buerger.pdf?__blob=publicationFile
https://www.thueringen.de/th3/tlvwa/gesundheit/oeffentlicher_gesundheitsdienst/aemter/index.aspx
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Was ist häuslich Quarantäne und wie verhalte ich mich? 

Die Quarantäne dient Ihrem Schutz und dem Schutz von anderen Personen vor Ansteckung 

mit dem Coronavirus. Sie ist eine zeitlich befristete Absonderung von ansteckungsverdächti-

gen Personen oder von Personen, die möglicherweise das Virus ausscheiden. Die Quarantäne 

soll die Verbreitung der Erkrankung verhindern (siehe auch Merkblatt des RKI zur häuslichen 

Quarantäne). 

Für Menschen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden oder in häusliche Quarantäne be-

geben müssen, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Rat-

geber Tipps bei häuslicher Quarantäne veröffentlicht. Hier finden Betroffene wichtige Informa-

tionen und Empfehlungen.  

Bei durch das Gesundheitsamt verhängter Quarantäne besteht Anspruch auf Entschädigung 

des Entgeltausfalls. Entschädigungsleistungen werden über das Thüringer Landesverwal-

tungsamt beantragt ( Entschädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz).  Wer wegen ei-

nes nicht bestätigten Verdachts zuhause bleibt, kann keinen Verdienstausfall geltend machen. 

Hier wäre zu empfehlen, Urlaub, Überstunden oder Minusstunden zu nehmen oder sonstige 

Absprachen mit dem Arbeitgeber zu treffen. 

 

Müssen sich Ehepartner, Lebensgefährten oder andere im Haushalt lebende Per-

sonen ebenfalls in Quarantäne begeben, wenn für mich durch das Gesundheits-

amt häusliche Quarantäne angeordnet wurde? 

Wenn hierzu keine Entscheidung des Gesundheitsamtes vorliegt und der Partner sich nicht 

freiwillig mit in Quarantäne begibt – woraus er jedoch keine Entschädigungsansprüche herlei-

ten kann – , sollten die Kontakte zum Partner und zu anderen Personen soweit wie möglich 

minimiert werden.  

In Ihrem Haushalt sollen Sie nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Trennung von den 

anderen Haushaltsmitgliedern einhalten. Eine zeitliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, 

dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden. Eine 

räumliche Trennung kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass Sie sich in einem anderen 

Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhalten.  

Halten Sie sich an die Hygienemaßnahmen:  

 Regelmäßig und gründlich Hände waschen 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten 

 Richtig husten und niesen 

 Abstand zu anderen Menschen halten, nicht im selben Raum aufhalten 

 Auf ein sauberes Zuhause achten 

 Regelmäßig lüften  

 Oberflächen desinfizieren  

 Haushaltsgegenstände wie Geschirr oder Wäsche nicht mit anderen Familienmitglie-

dern oder Mitbewohnern teilen 

 

Muss ich in Quarantäne, wenn ich aus dem Ausland zurückkehre? 

Personen, die aus einem Land außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Thüringen 

einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise für einen Zeitraum von 14 Ta-

gen nach ihrer Einreise in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Handreichung_Tipps_bei_haeuslicher_Quarantaene.pdf
https://www.thueringen.de/th3/tlvwa/wirtschaft/infrastrukturfoerderung/corona/index.aspx
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html
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begeben und sich ständig dort abzusondern und dem zuständigen Gesundheitsamt zu mel-

den. Ausnahmen gibt es für Berufspendler, Saisonkräfte und weitere Personengruppen. Die 

konkreten Regelungen finden sie in der Thüringer Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für 

Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 9. April 2020. Die 

Geltungsdauer dieser Verordnung wurde bis zum 25. Mai 2020 verlängert.  

 

Fragen zu den aktuellen Regelungen und Einschränkungen 
 

Welche Regelungen bezüglich der Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

gelten derzeit in Thüringen? 

In Thüringen gilt derzeit (Stand: 13. Mai 2020) die Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang 

beschränkter Bereiche und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindäm-

mung  der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmen-

fortentwicklungsverordnung -ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO-) vom 12. Mai  2020.  

Eine Lesefassung der Verordnung finden Sie auch auf der Webseite des Thüringer Sozialmi-

nisteriums. 

Neben der Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 gilt seit dem 10. April auch die Thüringer Verordnung zu Quarantä-

nemaßnahmen für Ein- und Rückreisende. Die Geltungsdauer dieser Verordnung wurde bis 

zum 25. Mai 2020 verlängert. 

 

Wann wird die aktuell geltende Corona-Verordnung voraussichtlich verlängert 

bzw. abgeändert?  

In Thüringen trat am 13. Mai die Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter 

Bereiche und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Aus-

breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kraft. Diese löst die Dritte Thüringer SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung vom 18. April ab. Die derzeitige Verordnung ist bis einschließlich 5. 

Juni 2020 gültig. Die aktuell geltenden Verordnungen finden Sie auf der Webseite 

www.corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/. 

 

Welche Strafen drohen bei Verstößen oder Nichteinhaltung der Hygienemaßnah-

men?  

Es gilt der Thüringer Bußgeldkatalog Corona vom 12. Mai 2020. Der Bußgeldkatalog enthält 

eine Übersicht über die am häufigsten begangenen Ordnungswidrigkeiten sowie die Regels-

ätze für das Verwarnungs- und Bußgeld. 

Ergänzend wurde in Verbindung mit der Thüringer Verordnung zu Quarantänemaßnahmen 

ebenfalls ein Bußgeldkatalog veröffentlicht: Bußgeldkatalog in Verbindung mit der Thüringer 

Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende. Dieser ist bis 25. Mai 2020 

gültig. 

 

https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/20200409_Thueringer_Verordnung_zu_Quarantaenemassnahmen.pdf
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/20200409_Thueringer_Verordnung_zu_Quarantaenemassnahmen.pdf
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
https://corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/20200409_Thueringer_Verordnung_zu_Quarantaenemassnahmen.pdf
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/20200409_Thueringer_Verordnung_zu_Quarantaenemassnahmen.pdf
http://www.corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
http://www.corona.thueringen.de/behoerden/ausgewaehlte-verordnungen/
https://corona.thueringen.de/behoerden/bussgeldkatalog
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/Bussgeldkatalog_Quarantaene.pdf
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/Bussgeldkatalog_Quarantaene.pdf
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Wo finde ich Informationen über Anordnungen und Verbote in meinem Privatle-

ben? Gibt es zentrale Vorgaben auf Bundes- oder Landesebene? 

Bitte informieren Sie sich immer als erstes auf den Seiten ihres Landkreises bzw. der kreis-

freien Stadt, in der Sie wohnen, in der Sie sich aufhalten oder in die Sie fahren wollen über die 

konkret vor Ort geltenden Einschränkungen. Eine Übersicht über die Kontaktdaten der Land-

ratsämter und kreisfreien Städte finden Sie  hier 

Das vom Bundestag erlassene Infektionsschutzgesetz einschließlich der kürzlich beschlosse-

nen Änderungen wird - wie die meisten Bundesgesetze - von den Landratsämtern bzw. kreis-

freien Städten vollzogen. Die Behörden haben dabei die Verhältnisse vor Ort zu beurteilen und 

nach pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. Sie haben auch die vom Thüringer Ministe-

rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie erlassenen Rechtsverordnungen 

umzusetzen. 

Wie Sie der Presse entnehmen können, hat die Bundesregierung Empfehlungen abgegeben, 

auf deren Grundlage die Länder ihre Maßnahmen abstimmen. Für das Privatleben der Bürger 

bleibt es dabei, dass die verbindlichen Entscheidungen von den örtlichen Behörden getroffen 

werden. 

Für Einreisen oder Rückreisen nach Deutschland gelten die vom Bundesministerium des In-

nern erlassenen Beschränkungen. 

 

In meinem Landkreis/kreisfreien Stadt gibt es eigene Regelungen – an welche 

muss ich mich nun halten? 

Die Thüringer Verordnung ist für alle Landkreise und kreisfreien Städten bindend. Die Land-

kreise und kreisfreien Städten dürfen allerdings konkretisierende Regelungen treffen, z.B. die 

Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung auch in öffentlichen Gebäuden zu tragen. Bitte erkundi-

gen Sie sich bei ihrem Landkreis/kreisfreien Stadt, ob solche zusätzlichen Regelungen gelten. 

Eine Übersicht über die Kontaktdaten der Landratsämter und kreisfreien Städte finden Sie  

hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corona.thueringen.de/behoerden/die-wichtigsten-kontakte/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
https://corona.thueringen.de/behoerden/die-wichtigsten-kontakte/
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Fragen zur Öffnung von Einrichtungen und Geschäften 
 

Welche Einrichtungen und Dienstleistungen dürfen mit Inkrafttreten der neuen 

Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung vom 12. Mai 

2020 wieder öffnen bzw. angeboten werden und ab wann? 

Ab 13. Mai:  Inkrafttreten der aktuellen Corona-Verordnung in Thüringen  

Öffnen dürfen alle Einrichtungen und Angebote, die ein Schutz- und Hygiene-

konzept vorweisen können und die in der Verordnung nicht gesondert geregelt 

sind.  

Ab 15. Mai  Gastronomie und sonstige touristische Angebote dürfen öffnen  

Ab 18. Mai Kindertageseinrichtungen können von der erweiterten Notbetreuung in den 

eingeschränkten Regelbetrieb, an dem alle Kinder gleichberechtigt teilnehmen, 

übergehen. (Über die Reihenfolge und den genauen Zeitpunkt entscheiden die 

Landkreise und kreisfreien Städte in eigener Verantwortung und in Abstimmung 

mit den Trägern.) Bis 15. Juni müssen alle Kindertageseinrichtungen den ein-

geschränkten Regelbetrieb wieder aufgenommen haben.  

Ab 25. Mai Bildungseinrichtungen und Bildungszentren für alle Maßnahmen der beruf-

lichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung sowie für berufs-

vorbereitende Bildungsmaßnahmen sowie ausbildungs- und integrations-be-

gleitende Maßnahmen dürfen öffnen.  

Ab 1. Juni  Fitnessstudios, Schwimmbäder unter freiem Himmel und Badeseen, Ver-

eins-, Sport- und Freizeiteinrichtungen und -angebote in geschlossenen Räu-

men dürfen öffnen.  

Ab 2. Juni  Spätestens ab diesem Zeitpunkt sind alle Schüler in den modifizierten Präsen-

zunterricht einzubeziehen.  

5. Juni  Ende der Geltungsdauer der aktuellen Corona-Verordnung (Gegenwärtig ist 

zu erwarten, dass die jeweils gültigen Verordnungen etwa alle 14 Tage an die 

aktuellen Entwicklungen der Pandemiesituation angepasst werden.)  

 

Was ist weiterhin verboten? 

Bis mindestens zum 5. Juni weiterhin geschlossen bzw. untersagt bleiben Bereiche, in denen 

die Hygieneregeln besonders schwer einzuhalten sind oder die Kontaktverfolgung schwierig 

ist. Dazu zählen unter anderem Hallenbäder, Saunen, Thermen, Kinos, Diskotheken und 

Bordelle. Außerdem bleibt professioneller Mannschaftssport untersagt.  

Bis 31. August sind öffentliche Veranstaltungen wie beispielsweise Volks-, Dorf-, Stadt-, 

Schützen- oder Weinfeste, Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Festivals, Kirmes und ähn-

liche Veranstaltungen, die insbesondere nach ihrem Gesamtgepräge, ihrer Organisation, dem 

geplanten Ablauf, der Dauer, der Anzahl, der Struktur und der Zusammensetzung der zu er-

wartenden Teilnehmer oder den räumlichen Verhältnissen am Veranstaltungsort unter beson-

derer Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage am Veranstaltungsort in besonderem 

Maße geeignet sind, die Ausbreitung der Pandemie zu fördern, verboten. 
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Welche Hygienevorschriften gelten für den Einzelhandel? 

Bürgerinnen und Bürger sollen während dem Einkaufen vor einer Infektion geschützt werden. 

Folgende Hygieneregeln sind daher zu gewährleisten: 

 Möglichst umfassende Reduzierung von Kontakten 

 Einhaltung von mindestens 1,5 m Abstand zwischen den einzelnen Kunden/Personen 

 Unterbindung von Kunden-Warteschlangen 

 Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen durch die Kundschaft 

 Anbringen von sichtbare Abstands- und Bodenmarkierungen in Wartebereichen 

 möglichst weitgehende Vermeidung von Schmierinfektionen auf Berührungsflächen 

 verstärktes Reinigungs-und Desinfektionsregime 

 wirkungsvolle Information der Kunden über die Durchführung der Schutzmaßnahmen so-

wie zur persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln (wie Abstandsgebot, Händerei-

nigung sowie Husten und Nies-Etikette) z. B. durch Aushänge und Markierungen und ggf. 

regelmäßige Durchsagen. 

 

Für den Einzelhandel und weitere Branchen hat das Thüringer Sozialministerium Handlungs-

anweisungen zur Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen und Hygienevorschriften zur Ein-

dämmung der Ausbereitung des Coronavirus herausgegeben.  

 

Welchen Sport kann ich betreiben? 

Der organisierte Sportbetrieb im Breiten-, Gesundheits-, Reha- sowie Leistungssport ein-

schließlich der Spezialschulen für den Sport ist auf und in allen privaten und öffentlichen Sport- 

und Freizeitanlagen sowie unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und Schutzvorschriften 

und unter Beachtung des Konzeptes des für Sportpolitik zuständigen Ministeriums möglich.  

Davon umfasst sind auch Abschluss- und Eignungsprüfungen, Lehrgänge für die Aus- und 

Fortbildung, Arbeitseinsätze auf oder in Sportanlagen sowie Vereins- oder Verbandsversamm-

lungen, sofern durch organisatorische Maßnahmen und unter Minimierung der Anzahl der Teil-

nehmer ein erhöhtes Ansteckungsrisiko vermieden wird. Unterstützung bei der Umsetzung 

erfolgt durch den Landessportbund Thüringen e.V., die jeweiligen Landesfachverbände sowie 

den Olympiastützpunkt Thüringen.  

Für den Individualsport zu Freizeit- und Trainingszwecken unter freiem Himmel, bei dem die 

Kontaktbeschränkung und der Mindestabstand eingehalten werden können, wie beispiels-

weise Rudern, Segeln, Tennis, Luftsport, Leichtathletik, Golf, Reiten und ähnlichen Sportarten, 

ist die Nutzung von Einrichtungen und Anlagen unter freiem Himmel zulässig. 

Ab dem 1. Juni können Sporteinrichtungen in geschlossen Räumen öffnen, z. B. Fitnessstu-

dios.  

 

Darf man wieder schwimmen gehen? 

Die Nutzung von Freibädern und Badeseen ist erst ab dem 1. Juni möglich. Hallenbäder blei-

ben bis auf weiteres geschlossen. 

 

 

https://www.tmasgff.de/covid-19/einschraenkungen
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/Branchenregelungen_Einzelhandel.pdf
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/Branchenregelungen_Einzelhandel.pdf
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/Branchenregelungen_Einzelhandel.pdf
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Was ist mit Beratungsstellen? 

Beratungsstellen dürfen bereits seit dem 27. April 2020 für den Publikumsverkehr unter Be-

achtung und Einhaltung der Schutz- und Hygienevorschriften sowie des Abstandsgebots wie-

der geöffnet haben.  

Beratungsstellen sind Einrichtungen, welche unterschiedliche Arten von Unterstützung und 

Hilfestellung anbieten, die sich u. a. nach den Anliegen der Ratsuchenden differenzieren las-

sen. Beratungsstellen mit speziellem Auftrag basieren in der Regel auf einer Rechtsgrundlage, 

z.B. Ehe-, Erziehung-, Familien-und Lebensberatungsstellen, Suchtberatungsstellen, Migrati-

onsberatungsstellen, Schuldnerberatungsstellen, Verbraucherinsolvenzberatungsstellen, Op-

ferberatungsstellen oder Studienberatung. Befindet sich die Einrichtung innerhalb einer nach 

der Verordnung für den Publikumsverkehr geschlossenen Einrichtung (z.B. Mehrgeneratio-

nenhaus, Seniorenclub, Familienzentrum), so hat der Träger der Beratungsstelle bzw. die Ein-

richtung sicherzustellen, dass Besucher nur die Beratungsstelle aufsuchen können.  

Die Möglichkeit für kurzfristige Beratungen soll durch Nutzung digitaler Medien sowie Telefonie 

gesichert werden.  

 

Ist in Thüringen das Betreiben von Autokinos erlaubt? 

Seit dem 27. Mai 2020 dürfen Autokinos und ähnliche mediale Darstellungen unter freiem 

Himmel unter der Voraussetzung, dass die Anforderungen des § 2 Abs. 1 (Der Aufenthalt im 

öffentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Angehörigen des eigenen Haushalts und zu-

sätzlich höchstens mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet.) innerhalb eines 

Kraftfahrzeugs gewahrt sind. 

Neben Autokinos dürfen auch Kunstausstellungen, Museen und Galerien sowie Zoos, Tier-

parks und botanische Gärten wieder öffnen. 

Das Betreiben von Kinos in geschlossenen Räumen ist dagegen weiterhin verboten. 
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Fragen zu Kontaktbeschränkungen 
 

Gibt es in Thüringen eine Ausgangsperre? 

Nein, in Thüringen gibt es aktuell keine Ausgangssperre.  

 

Darf ich mich mit anderen Personen treffen, z. B. zum Spazieren gehen, Wandern 

oder im Park treffen?  

Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Menschen auf ein 

nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand von wenigstens 

1,5 m einzuhalten.  

Dies gilt nicht für Angehörige des eigenen Haushalts und Angehörige eines weiteren Haushalts 

sowie für Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht. 

 

Darf ich privat jemanden zu Hause besuchen? 

Der Besuch einer Person in der Wohnung ist generell möglich. Jede Person ist dennoch an-

gehalten, die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen außer zu den Angehörigen 

des eigenen Haushalts auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zu Angehörigen des 

eigenen Haushalts dürfen zusätzlich höchstens Angehörige eines weiteren Haushalts  hinzu-

kommen.  

Es ist allerdings zu beachten, dass Landkreise und kreisfreie Städte aufgrund ihrer Einschät-

zung und Kenntnis der jeweiligen Situation und konkreten Bedingungen vor Ort verschärfend 

von den landesweit geltenden Bestimmungen abweichen können. Insofern sollte man sich 

beim Landratsamt oder der Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt über die jeweils aktuell gel-

tenden Bestimmungen informieren. 

 

Darf ich überhaupt noch ältere Menschen besuchen?  

Für den Besuch bei älteren Menschen gilt generell, dass Besuche wegen der Ansteckungsge-

fahr und des höheren Erkrankungsrisikos auf ein absolutes Minimum zu beschränken sind. 

Wenn ältere Menschen jedoch auf Hilfe angewiesen sind, ist ein Besuch durch eine Person 

selbstverständlich erlaubt. Soweit möglich, sollte auch in der Wohnung der Mindestabstand 

von 1,5 m eingehalten werden. Zu Angehörigen des eigenen Haushalts dürfen zusätzlich 

höchstens die Personen eines weiteren Haushalts hinzukommen 

 

Gibt es Lockerungen für Familienfeiern? 

Nein. Die Kontakteinschränkungen gelten – bis auf den möglichen Kontakt der Personen 

zweier Haushalte – unvermindert fort. Die Expositionszeiten auf einer Familienfeier gegenüber 

einem eventuellen Infektionsträger wären nicht vergleichbar mit Begegnungen bspw. beim 

Einkauf, die nur kurze Momente dauern. 
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Welche Regelungen gelten für Gaststätten und bei Übernachtungen? 

Ab dem 15. Mai 2020 können Gaststätten unter Beachtung der Infektionsschutzregeln nach 

den §§ 3 bis 5 der Maßnahmenfortentwicklungsverordnung wieder öffnen.  

Ebenso sind ab dem 15. Mai Übernachtungsangebote von Beherbergungen auch zu touristi-

schen Zwecken unter Beachtung der Infektionsschutzregeln nach den §§ 3 bis 5 der Thüringer 

SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungsverordnung zulässig. 

 

Dürfen Kinder von getrennt lebenden Eltern zu den festgelegten Terminen von 

einem Elternteil zum andern wechseln?  

Ja, das ist in Thüringen weiterhin möglich. Eine gerichtliche Anordnung ist auch nicht Voraus-

setzung für die Ausübung des Umgangsrechts. Wenn die Eltern den Umgang auf freiwilliger 

Basis geregelt haben oder sich erst nach Inkrafttreten der Maßnahmen gegen die Pandemie 

getrennt haben, hindert die Eindämmungsverordnung nicht daran, dass die Kinder von einem 

zum anderen Haushalt wechseln können. Gerichtsentscheidungen zum Umgangsrecht sind 

aber selbstverständlich zu beachten. 

Außerhalb des eigenen Hausstandes sollten Kinder keinen unnötigen Kontakten ausgesetzt 

werden. Sofern öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden müssen, sind die Abstands- und 

Hygieneregeln zu beachten. 

 

Dürfen Handwerker in meinem Haushalt Arbeiten verrichten? 

Handwerkerleistungen dürfen – auch durch mehr als einen Handwerker – unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften (Abstandsregelung, Desinfektion ermöglichen) in Privathaushalten er-

bracht werden.  

 

Darf ich jemanden im Krankenhaus besuchen? 

Besuche in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie stationären 

Einrichtungen der Pflege und besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderung sind 

grundsätzlich untersagt. Abweichend davon ist maximal ein registrierter Besuch pro Patient 

oder Bewohner pro Tag für maximal zwei Stunden mit Schutzmaßnahmen und Hygieneunter-

weisung zulässig. Besuche von Personen unter 16 Jahren, Personen mit Atemwegsinfektio-

nen oder die Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten und sofern 

es in der betreffenden Einrichtung oder der jeweiligen besonderen Wohnform für Menschen 

mit Behinderungen ein aktuelles und aktives SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gibt sind ver-

boten. 

 

Was ist mit Neugeborenen-Stationen oder Hospizen? 

Für medizinische und ethisch sozial angezeigte Besuche, insbesondere Besuche von Geburts-

, Kinder- und Palliativstationen oder Hospizen können abweichende Regelungen von der Ein-

richtung getroffen werden, sofern ein ausreichend hoher Infektionsschutz sichergestellt ist.  

Für Geburtsstationen gelten bei Einhaltung eines hohen Infektionsschutzes gesonderte Rege-

lungen, die das Krankenhaus festlegen kann. 
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Ist die 1,5 m-Abstandsregelung auch innerbetrieblich umzusetzen? 

Ja, in allen Betrieben und Einrichtungen ist für Personal, Besucher und Kunden die Einhaltung 

der Abstandsregelung von mindestens 1,5 m zu gewährleisten. Sofern dies zwischen Beschäf-

tigten nicht möglich ist, sind betriebsspezifische Maßnahmen im Rahmen der Gefährdungsbe-

urteilung zu ergreifen, die vergleichbaren Schutz erreichen. Dabei sind technische, organisa-

torische und persönliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu kann z. B. gehören, feste Ar-

beitsgruppen (zwei oder drei-Mann-Teams) zu bilden, die die gleichen Arbeitsmittel verwenden 

und für deren Reinigung zuständig sind. Verantwortlich ist der Arbeitgeber, der bei der Ent-

wicklung und Durchführung der Maßnahmen seine Beschäftigten beteiligen sollte.  

 

Gibt es spezielle Vorgaben für Betriebe und bestimmte Bereiche zur Einhaltung 

der Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen? 

Für den Handel, Hotels und Gaststätten, stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen, Friseursa-

lons, Kosmetikstudios, Fußpflege sowie Physiotherapie und andere therapeutische Praxen 

und für das Hotel- und Gaststättengewerbe gibt es konkretisierende Branchenregelungen zu 

den anzuwendenden Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen. 

 

Können Bewerbungsgespräche noch stattfinden?  

Bewerbungsgespräche, die der Aufrechterhaltung des Betriebes dienen, sind unter Einhaltung 

der allgemeinen Hygienevorschriften erlaubt. Alternativ können auch online durchgeführte Be-

werbungsgespräche stattfinden.  

https://www.tmasgff.de/covid-19/einschraenkungen
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Fragen zu sonstigen Zusammenkünften 
 

Sind Versammlungen im Sinne des Art. 8 Grundgesetz wieder uneingeschränkt 

erlaubt? 

Versammlungen im Sinne des Artikels 8 Grundgesetz und des Artikels 10 der Thüringer Ver-

fassung in geschlossenen Räumen und unter freien Himmel sind nach Anzeige wieder zuläs-

sig, sofern die Infektionsschutzregeln nach den §§ 3 bis 5 der Maßnahmenfortentwicklungs-

verordnung eingehalten werden.  

Die Genehmigung von Versammlungen betrifft ausdrücklich nicht private Treffen oder Feier-

lichkeiten. Versammlungen im Sinne des Grundgesetzes unterscheiden sich grundlegend von 

privaten Zusammenkünften, für die weiterhin die Kontaktbeschränkungen gelten.  

 

Was ist mit Familienfeiern? 

Familienfeiern sind keine Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes sondern 

Zusammenkünfte bei denen weiterhin die Kontaktbeschränkungen nach § 1 und § 2 Abs. 1 

der Maßnahmenfortentwicklungsverordnung gelten. 

 

Was gilt für Gottesdienste, Hochzeiten und Trauerfeiern? 

Zusammenkünfte oder Begegnungen, die religiösen Zwecken dienen, einschließlich religiösen 

und nicht religiösen Trauerfeiern und Eheschließungen, mit der Maßgabe, dass keine Anzeige 

erforderlich ist. Dennoch müssen auch für diese Bereiche die §§ 3 bis 5 der Verordnung ein-

gehalten werden, d. h. die allgemeinen und speziellen Infektionsschutzregeln müssen einge-

halten und ein Infektionsschutzkonzept erstellt werden.  

 

Welche Regelung gibt es zu Großveranstaltungen? 

Öffentliche Veranstaltungen wie beispielsweise Volks-, Dorf-, Stadt-, Schützen- oder Wein-

feste, Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Festivals, Kirmes und ähnliche Veranstaltungen, 

die insbesondere nach ihrem Gesamtgepräge, ihrer Organisation, dem geplanten Ablauf, der 

Dauer, der Anzahl, der Struktur und der Zusammensetzung der zu erwartenden Teilnehmer 

oder den räumlichen Verhältnissen am Veranstaltungsort unter besonderer Berücksichtigung 

der aktuellen Infektionslage am Veranstaltungsort in besonderem Maße geeignet sind, die 

Ausbreitung der Pandemie zu fördern, sind bis zum Ablauf des 31. August 2020 verboten. 

 

Dürfen Gemeinderatssitzungen noch stattfinden?  

Sitzungen der Gemeinden und Landkreise sowie deren Verbände, Sitzungen der kommunalen 

Wahlausschüsse sowie Aufstellungsversammlungen nach dem Thüringer Kommunalrecht 

sind von den Kontaktbeschränkungen nach § 2 Abs. 2 der Verordnung ausgenommen und 

können somit unter Einhaltung des Mindestabstands durchgeführt werden.  

  

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
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Fragen zur Mundschutzpflicht 
 

Gibt es in Thüringen eine Mundschutzpflicht? 

Seit dem 24. April 2020 ist in ganz Thüringen beim Einkaufen und im ÖPNV (Bahnen, Stra-

ßenbahnen, Bussen) sowie in Taxifahrzeugen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ver-

pflichtend. Weiter Informationen:  FAQ des Thüringer Sozialministeriums zur Mundschutz-

pflicht  

Bitte beachten Sie, dass Landkreise und kreisfreie Städte (abweichend von den landesweit 

geltenden Bestimmungen) verschärfte und konkretere Regelungen treffen können. Insofern 

sollten Sie sich über die jeweils aktuell geltenden Bestimmungen des Landratsamtes oder 

der Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt vor Ort informieren.  

Seit dem 13. Mai 2020 ist das Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen im ÖPNV, Taxen 

und sonstigen Beförderungsmitteln mit Publikumsverkehr sowie in Geschäften des Einzel- und 

Großhandels mit einem Bußgeld von 50 Euro behaftet. 

 

Gibt es Ausnahmen von der Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen? 

Die Verpflichtung gilt nicht für 

 Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und  

 Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen Behinderung 

oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist und die dies ist in 

geeigneter Weise glaubhaft machen.  

Bei Kleinkindern unter einem Jahr wird aus gesundheitlichen Gründen davon abgeraten, eine 

Mund-Nasen-Bedeckung aufzuziehen. 

Eine medizinische Maske, wie man sie in Krankenhäusern und anderen medizinischen Ein-

richtungen vorfindet, muss nicht verpflichtend getragen werden. Diese sollen dem medizini-

schen oder pflegerisch tätigen Personal, das es dringend braucht, vorbehalten werden. 

 

Was kann als Mund-Nasen-Bedeckung verwendet werden? Welche Anforderun-

gen sollten erfüllt sein? 

Als Mund-Nasen-Bedeckung können selbstgenähte oder selbst hergestellte Stoffmasken, 

Schals, Tücher, Hauben und Kopfmasken oder gekaufte Einweg-Masken sowie sonstige Be-

deckungen von Mund und Nase verwendet werden. Die Mund-Nasen-Bedeckung soll eng an-

liegen und gut sitzen.  

In erster Linie geht es darum, dass der Mund und die Nase bedeckt sind. 

 

Was muss ich beim Tragen und bei der Pflege einer Mund-Nasen-Bedeckung 

beachten?  

 Beim Anziehen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist darauf zu achten, dass die Innenseite 

nicht kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. 

https://www.tmasgff.de/covid-19/faq
https://www.tmasgff.de/covid-19/faq
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 Die Mund-Nasen-Bedeckung muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und 

an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu 

minimieren. 

 Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Mund-Nasen-Bedeckung genü-

gend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 Eine durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung sollte umgehend abgenommen und ggf. 

ausgetauscht werden. 

 Die Außenseite der gebrauchten Mund-Nasen-Bedeckung ist potentiell erregerhaltig. Um 

eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden. 

 Nach Absetzen der Mund-Nasen-Bedeckung sollten die Hände unter Einhaltung der allge-

meinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit 

Seife). 

 Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht ver-

schlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über 

möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

 Mund-Nasen-Bedeckungen sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, 

mindestens aber bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. 

Beachten Sie eventuelle Herstellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl, nach der die 

Festigkeit und Funktionalität noch gegeben ist. 

 Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden. 

Generell gilt:  

Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten. Auch mit Maske sollte der von 

der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Menschen ein-

gehalten werden. 

 

Wo kann ich Mund-Nasen-Bedeckungen kaufen? 

Neben Apotheken und im Einzelhandel können Sie auch über die Internetseite www.thuerin-

genpackts.de Mund-Nasen-Bedeckungen erwerben. Dort gibt es unter dem Suchbegriff 

„Maske“ eine Übersicht zu Angeboten selbstgenähter Mund-Nasen-Bedeckungen aus Thürin-

gen. Läden und Kleinunternehmen, die selbstgenähte Masken verkaufen, sind dazu aufgeru-

fen, ihr Angebot ebenfalls auf dieser Seite zu registrieren 

 

Müssen Verkäufer und Verkäuferinnen auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tra-

gen? 

Nein, die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen besteht grundsätzlich nur für Kunden. 

Der Arbeitgeber hat jedoch für den Schutz der Arbeitnehmer Sorge zu tragen. Eine Mund-

Nasen-Bedeckung ist dann erforderlich, wenn der Abstand zu anderen Personen nicht ausrei-

chend gewährleistet ist. Der Arbeitgeber hat die Bereitstellung, die Sicherstellung des richtigen 

Umgangs bzw. Tragens sowie ggf. die Gewährung von Kurzpausen sicher zu stellen. 

Bitte beachten Sie, dass Landkreise und kreisfreie Städte konkretisierende Regelungen treffen 

können. Insofern sollten Sie sich über die jeweils aktuell geltenden Bestimmungen des Land-

ratsamtes oder der Stadtverwaltung der kreisfreien Stadt vor Ort informieren. 

http://www.rki.de/
http://www.infektionsschutz.de/
http://www.thueringenpackts.de/
http://www.thueringenpackts.de/
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Muss ich bereits an der Haltestelle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen? 

Unter freiem Himmel gilt grundsätzlich keine Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Im Idealfall ist die Mund-Nasen-Bedeckung vor dem Betreten des ÖPNV anzulegen. 

 

Ist das Tragen eines Mundschutzes im Auto verboten? 

Grundsätzlich müssen Autofahrer keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie alleine im 

Auto unterwegs sind. Sollte der Fahrer aus gesundheitlichen Gründen und weil er mit einer 

weiteren haushaltsfremden Person unterwegs ist eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ist das 

Verhüllungsverbot nach § 23 Absatz 4 StVO zu beachten.  

Wer als Fahrzeugführer eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, muss darauf achten, dass die 

ausschlaggebenden Gesichtszüge im Wesentlichen weiterhin auszumachen sind. Ebenfalls 

wichtig ist, dass durch die Mund-Nasen-Bedeckung die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt 

werden darf, z. B. durch das Beschlagen der Brille.  
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Fragen zu Schulbeginn, Kindertagesstätte, Betreuung 
 

Ab wann kann mein Kind wieder in die Schule gehen? Wie geht es mit dem 

Schuljahr weiter? 

Seit dem 27. April 2020 wurde der Präsenzunterricht für einzelne Schülergruppen wieder auf-

genommen, beginnend mit den Abiturklassen. Die Abiturprüfungen in Thüringen werden am 

18. Mai 2020 beginnen.  

Den Stufenplan zur schrittweisen Öffnung der Schulen und Kindergärten in Thüringen sowie 

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Schule, Kindergärten und Internate finden 

Sie auf der Webseite des Thüringer Bildungsministeriums. Bis zum 2. Juni 2020 sollen alle 

Schülerinnen und Schüler in Thüringen wieder Präsenzunterricht in einer an die Bedingungen 

der Corona-Pandemie angepassten Form erhalten. 

Die Schulen tragen weiterhin Verantwortung für das häusliche Lernen aller Schülerinnen und 

Schüler, die zu Risikogruppen gehören oder in einem gemeinsamen Haushalt mit besonders 

gefährdeten Personen leben oder die nach oben genannten Vorgaben nicht am Präsenzun-

terricht teilnehmen. Informationen hierzu finden Sie unter https://bildung.thueringen.de/bil-

dung/lernen-zu-hause/. 

Ein regulärer Hortbetrieb findet bis auf Weiteres nicht statt.  

 

Werden die Sommerferien verschoben oder verkürzt? 

Zu einer Verschiebung der Sommerferien gibt es derzeit keine konkreten Überlegungen. Thü-

ringen ist dank des relativ späten Sommerferienbeginns mit noch ausreichend Schulzeit aus-

gestattet, um das Schuljahr ordentlich zu Ende zu bringen. Sollten sich Bundes- und Landes-

regierung zu einer zeitlichen längeren Ausweitung der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen 

gezwungen sehen, wird auch hier die Lage entsprechend neu bewertet werden. 

 

Wann werden Kindertagesstätten wieder geöffnet? 

Die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen erfolgt weiterhin in modifizierter Form. 

Ab dem 18. Mai 2020 entscheiden grundsätzlich die Landkreise und kreisfreien Städte in ei-

gener Verantwortung und in Abstimmung mit den zuständigen Gemeinden darüber, wann die 

einzelnen Kindertageseinrichtungen in den eingeschränkten Regelbetrieb, an dem alle Kinder-

gleichberechtigt teilnehmen, übergehen. 

Mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs in der jeweiligen Kindertageseinrichtung endet 

die Notbetreuung für Kinder dieser Kindertageseinrichtung. Spätestens ab dem 15. Juni 2020 

müssen alle Kindertageseinrichtungen den eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen ha-

ben. 

Darf ich mein Kind zur Tagesmutter bringen? 

Seit dem 4. Mai 2020 dürfen Gemeinschaftseinrichtungen erlaubnispflichtiger Kindertages-

pflege wieder geöffnet und betrieben werden. D. h. Kinder dürfen wieder zu Tagesmüttern /-

vätern zur Betreuung gebracht werden. Für die genaue Umsetzung dieser Öffnung sind die 

Jugendämter zuständig. Den Tagespflegepersonen wird empfohlen, sich an die jeweils örtli-

chen Behörden zu wenden.   

https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/schrittweise-oeffnung-der-schulen-und-kindergaerten-in-thueringen/
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/#c21475
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
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Was ist Notbetreuung und unter welchen Voraussetzungen habe ich Anspruch 

auf Notbetreuung meiner Kinder?  

Notbetreuung ist die Betreuung in kleinen Gruppen von Kindern von Erziehungsberechtigten, 

die in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Die Einzelheiten legt das zuständige 

Bildungsministerium fest. Aktuelle Kriterien für die Notbetreuung sind im Erlass des Thüringer 

Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 23. April 2020 enthalten.  

 

Welche Berufe sind systemrelevant, so dass ich Anspruch auf Notbetreuung 

meiner Kinder habe? 

Die Notbetreuung wurde ab dem 27. April 2020 schrittweise für bestimmte Bedarfs- und Be-

rufsgruppen erweitert. Eine Übersicht finden Sie auf der Webseite des Thüringer Bildungsmi-

nisteriums. 

Die maximale Gruppengröße für die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen und Schu-

len ist auf zehn Kinder pro Gruppe bzw. Klasse oder Kurs beschränkt. Ab dem 11. Mai 2020 

erfolgt eine weitere Öffnung der Notbetreuung, soweit es die Entwicklung des Infektionsge-

schehens und die personellen und räumlichen Ressourcen in der jeweiligen Einrichtung der 

Kindertagesbetreuung bzw. Schule erlauben. 

Über die Aufnahme in die Notbetreuung entscheidet die Leitung der Schule oder Kindertages-

einrichtung bzw. die Kindertagespflegeperson. Die Vielzahl der möglichen Entscheidungsfälle 

für die Aufnahme in die Notbetreuung macht es erforderlich, dass vor Ort entschieden werden 

muss. Eine zentrale Zulassungsstelle, die darüber entscheidet, welche Kinder in die Notbe-

treuung dürfen, gibt es nicht.  

 

Ich gehöre nicht zu den Gruppen von Eltern, die durch die Regelungen des Bil-

dungsministeriums über die Notbetreuung in Schulen, Kindertageseinrichtun-

gen und in der Kindertagespflege erfasst sind. Haben Eltern, die wegen der Kin-

derbetreuung zu Hause bleiben müssen, einen Anspruch auf Entschädigung? 

Für erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern bis zum 12. Lebensjahr oder Kindern, die 

behindert und auf Hilfe angewiesen sind sollen Verdienstausfälle abgemildert werden, wenn 

sie ihre Kinder aufgrund der Schließung selbst betreuen müssen und daher ihrer beruflichen 

Tätigkeit nicht nachgehen können.  

In Thüringen ist die zuständige Behörde, bei der vom Arbeitgeber ein Erstattungsantrag ge-

stellt werden kann, das Thüringer Landesverwaltungsamt. Den Antrag für Entschädigungsleis-

tungen infolge notwendiger Kinderbetreuung und Hinweise gibt es unter folgenden Link: 

Entschädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz   

Weitere Informationen erhalten Sie auch über die unter Website des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales.  

 

 

 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-04-23_Notbetreuung_aktualisierte_Regelungen.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-04-23_Notbetreuung_aktualisierte_Regelungen.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-04-23_Notbetreuung_aktualisierte_Regelungen.pdf
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
https://www.thueringen.de/th3/tlvwa/wirtschaft/infrastrukturfoerderung/corona/index.aspx
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/entschaedigungsanspruch.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/entschaedigungsanspruch.html
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Fragen zu Unterstützungsmaßnahmen / Soforthilfen 
 

An wen muss ich mich wegen Kurzarbeitergeld wenden? 

Kurzarbeitergeld wird vom Arbeitgeber bei den  Agenturen für Arbeit beantragt. Konkrete In-

formationen zu Voraussetzungen und Antragstellung erhalten Sie auf der Webseite der Ar-

beitsagentur und über die Hotline 0800 4 555520.  

Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten vo-

rübergehend wesentlich verringert sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund 

des Corona-Virus Lieferungen ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss 

oder staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorübergehend geschlos-

sen wird.  

Kurzarbeitergeld kann auch nur für einzelne Bereiche/Abteilungen eines Betriebes, ggf. auch 

für Einzelpersonen, vom Arbeitgeber beantragt werden, sofern dies unternehmerisch begrün-

det ist und den vorgenannten Kriterien entspricht. Die Entscheidung trifft letztendlich die Agen-

tur für Arbeit 

Weitere Informationen:  

BMF - Kurzarbeitergeld in der Coronakrise  

BMAS - Kurzarbeitergeld  

 

Woher bekommen Thüringer Unternehmen finanzielle Unterstützung?  

Bitte wenden Sie sich im Hinblick auf Ihre konkrete Situation zunächst direkt an die Thüringer 

Aufbaubank: 

Hotline für Unternehmen der Thüringer Aufbaubank: 0800 534 56 76 (Mo - Fr 8 bis 18 Uhr, 

Sa 8 bis 13 Uhr) 

Antragsformulare und diesbezügliche Hinweise sind auf der Internetseite der Thüringer Auf-

baubank eingestellt.  

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite des Thüringer Wirtschaftsministeri-

ums  Thüringer Schutzschirm für Unternehmen und Beschäftigte   

 

Erhalten auch Gemeinnützige Vereine, Unternehmen oder Stiftungen Unterstüt-

zung?  

Mit dem Corona-"Soforthilfeprogramm Gemeinnützige Träger" des Landes, das derzeit erar-

beitet wird werden gemeinnützige Einrichtungen unterstützt. Weitere Informationen zum Pro-

gramm finden Sie auf der Website der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des 

Freistaats Thüringen mbH. Bei Fragen zum Antragsformular, zum Antragsverfahren oder zu 

anderen Unterstützungsmöglichkeiten stehen Ihnen die Kollegen der Gesellschaft für Arbeits- 

und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH unter der 0361/2223 0 zur Verfügung. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-Beschaeftigung-fuer-alle.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html
https://www.aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fuer-Unternehmen
https://www.aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fuer-Unternehmen
https://wirtschaft.thueringen.de/
https://www.gfaw-thueringen.de/cms/?s=gfaw_standardseite&pid=63&fbclid=IwAR2WMaL7t177errKnJT5-uiBNACRw-MjW5uRnWPNA-wkhHZL2p3eZ4OwNGk
https://www.gfaw-thueringen.de/cms/?s=gfaw_standardseite&pid=63&fbclid=IwAR2WMaL7t177errKnJT5-uiBNACRw-MjW5uRnWPNA-wkhHZL2p3eZ4OwNGk

