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Der hier protokollierte Chatverlauf ist das Ergebnis eines parallel durchgeführten Videochats und 

eines Textchats. Dokumentiert sind sowohl die Antworten des Ministers als auch die der 

Pressestelle des TMBJS. Im Protokoll wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit beide Chats 

zusammengefasst, redaktionell bearbeitet und umstrukturiert. 
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1 Ausblick/Wiederaufnahme Schulbetrieb 

1.1 Wie sehen Sie die Chance, dass es ab dem 20.04. wieder mit der Schule losgeht, und 

wenn nicht, was ist mit denen, die bald Quali- oder Realschulprüfung hätten? 

1.2 Können Sie ungefähr eine Richtung geben, ab wann die Schulen auf sind? 

1.3 Mich interessiert, wie es nach dem 20.04.2020 mit dem Thema Schule in Thüringen 

weitergeht, da ich selber als SPF an einem Förderzentrum tätig bin. 

Helmut Holter: Am 14. April 2020 [neu ist: am 15 April, Anm. d. TMBJS-Redaktion] werden sich 

die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten verständigen. Dann fallen Entscheidungen auf 

der Basis der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Wir bereiten derzeit Szenarien für das 

Wiederanfangen der Kindergärten und der Schulen vor. Aber die Entscheidung fällt erst in der 

kommenden Woche. 

Pressestelle: Es gibt eine Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten 

nach Ostern. Aktuell kann nicht gesagt werden, ob die Einrichtungen ab dem 20.04. wieder öffnen 

können. Es werden verschiedene Szenarien vorbereitet. Dies gilt für sämtliche Bereiche, auch für 

die Prüfungen, BLFs etc. Aktuell gehen wir davon aus, dass alle Prüfungen durchgeführt werden 

können bis zum Ende des Schuljahres. Wir wollen, dass jede Schülerin und jeder Schüler einen 

Schulabschluss erreichen kann. 

1.4 Welche möglichen Szenarien für eine (schrittweise) Wiederöffnung der Schulen 

werden diskutiert? Auf was können sich zunächst einmal Schulleitungen einstellen, 

um ihre Kollegien, ihre Schüler und nicht zuletzt die Gebäude selber vorzubereiten? 

Helmut Holter: Es gibt Szenarien, die wir im Ministerium erarbeitet haben. Szenarien gab es auch 

in der Vergangenheit. Ich möchte an dieser Stelle allen Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen 

und Erziehern, pädagogischen Fachkräften und den Kolleginnen und Kollegen in der 

Kindertagespflege für ihr Engagement danken. Wir haben am 13. März entschieden, dass 

Kindergärten und Schulen geschlossen werden. Es sind dann von vielen zum 17. März Konzepte 

erarbeitet worden, wie ab dann die Notbetreuung erfolgen und ein Lernen zu Hause realisiert 

werden kann. Sicherlich gibt es hier den ein oder anderen Stolperstein. Aber dies ist in einer 

Krisensituation nun einmal nicht auszuschließen. Also: Herzlichen Dank!  

Wichtig ist mir, dass, wenn in Abhängigkeit von den Festlegungen der Gesundheitsbehörden über 

Szenarien für die Wiedereröffnung gesprochen wird, dann auch eines zu entwickeln. Ein Szenario 

kann sein: Wir garantieren die Prüfung, damit alle, die den Schulabschluss erreichen wollen, auch 

den Schulabschluss erreichen. Dann muss sich dem alles andere unterordnen. Wenn es aber 

beispielsweise weiterhin ein Abstandsgebot gibt, dann stellt sich die Frage: Wie muss unter 

diesem Gesichtspunkt die Schule organisiert werden? Auch der Schülerverkehr: Wie viele Schüler 

können in einem Bus unterwegs sein? Das sind alles Fragen, die wir derzeit intensiv diskutieren. 

Wir bereiten uns im Bildungsministerium auf die Wiederaufnahme der Arbeit in den Schulen und 

Kindergärten vor – Zeitpunkt offen. Aber wie es so schön heißt: Besser ist es, vorbereitet zu sein. 
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1.5 Wann wird die Grundschule voraussichtlich wieder öffnen und wie soll das praktisch 

umgesetzt werden mit 25 Kindern pro Klasse, die ständig Körperkontakt haben? 

1.6 Wie kann Unterricht unter Einhaltung des Abstandsgebotes stattfinden? 

1.7 Ist eine Teilung der Klassen denkbar, so dass nicht alle Schüler gleichzeitig in der 

Klasse Unterricht haben oder welche Ideen sind gerade in der Diskussion? 

1.8 Wenn Klassen geteilt werden wie wird das räumlich in den Schulen geregelt, d.h. was 

ist, wenn nicht ausreichend Räume zur Verfügung stehen? 

Helmut Holter: Wir wissen jetzt noch nicht, wann der Zeitpunkt für Kindergärten und Schulen 

möglich ist. Wenn wir wissen, welche Auflagen wir haben, und damit wissen, wie viele Kinder in 

einem Klassenraum sein und wie viele Erwachsene noch dazu kommen können, dann können wir 

alle anderen Dinge daraus ableiten. Wir haben verschiedene Szenarien vorbereitet. 

Helmut Holter: Die Gesundheitsbehörden müssen uns vorgeben, was an Schulen und in 

Kindergärten möglich und zulässig ist. Wir müssen immer bedenken, dass wir es nicht nur mit 

Erwachsenen zu tun haben, sondern auch mit kleinen, quirligen Kindern, die nicht jede Regel ohne 

Weiteres einhalten. Das muss man einfach dabei wissen. 

Helmut Holter: Wenn das Abstandsgebot weiterhin besteht, werden wir weniger Schüler in den 

Klassen haben, und wir müssen absichern, dass dann der Unterricht für alle gleichermaßen 

stattfinden kann – das hat mit Präsenzunterricht in der Schule und Distanzunterricht Zuhause zu 

tun. Dann kann ich mir auch einen Wechsel vorstellen. Das sind aber alles Überlegungen; 

Entscheidungen fallen zu dem Zeitpunkt, wenn klar ist, wie sich die gegenwärtige Situation 

verändert und wir schrittweise wieder zum Normalbetrieb übergehen können. Das kann ich heute 

jedoch nicht abschließend sagen, wann der Zeitpunkt sein wird. Wir bereiten uns darauf vor. 

Helmut Holter: Die Frage nach den Szenarien setzt sich fort. Wir wissen aber zurzeit nicht, ob 

zum Beispiel ein Abstandsgebot zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung der Schulen bestehen wird. 

Dann wird es nicht 28 oder 24 Kinder mit drei Erwachsenen in einen Klassenraum geben können, 

sondern dann werden es entsprechend weniger sein müssen, um eine Person einen Radius von 

zwei Meter Abstand haben zu können. Daraus ergibt sich dann eine bestimmte Fläche. Das sind 

jedoch alles spekulative Annahmen. Wir wissen es einfach nicht, aber wir bereiten das vor. Wenn 

es aber so kommt, müssen die Klassen geteilt werden, und dann brauchen wir ausreichend 

Lehrerinnen und Lehrer und Räume, und wir müssen dann auch sehen, wie der Unterricht dann 

unter diesen Bedingungen realisiert werden kann. Diese Fragen diskutieren wir gerade und haben 

diese szenisch entsprechend vorbereitet, um vorbereitet zu sein. 

Pressestelle: Wir haben noch keine Vorgaben der Gesundheitsbehörden. Sobald diese vorliegen, 

können wir dies entsprechend vorbereiten. Wir erarbeiten verschiedene Szenarien. Ggf. auch mit 

einem Wechsel aus Präsenzunterricht und Distanzunterricht (Lernen zu Hause). 

1.9 Ich würde es sehr gut finden, wenn die Einzelschule innerhalb der Regelungen des 

Ministeriums einen Spielraum bekommen würde, um die Lösungen an das, was 

konkret machbar ist, anzupassen. 

Helmut Holter: In der Vergangenheit haben wir im „Dialog Schule“ diskutiert, dass wir bestimmte 

Freiheitsgrade schaffen. Wir können als Ministerium nicht vorgeben, was an jeder Schule machbar 

ist. Die Schulen sind sehr unterschiedlich.  

Pressestelle: In der aktuellen Krise haben die Schulleitungen bereits ein großes Maß an 

Eigenverantwortung bewiesen, etwa bei der Umsetzung des Lernens zu Hause. Die Schulen und 

Lehrkräfte wissen am besten, wie sie Ihre Schülerinnen und Schüler erreichen können. Die 

Schulämter und das Bildungsministerium tragen alle vor Ort getroffenen Entscheidungen, etwa zur 

Notbetreuung, mit. 
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2 Gesundheitsfragen 

2.1 Wird bei geplanter Schulöffnung auch daran gedacht, dass das Lehrerpersonal an den 

Schulen oft auch zu Risikogruppe gehört? 

2.2 Welche Maßnahmen werden bei der Wiedereröffnung der Schulen getroffen, um ältere 

und stärker gefährdete Kollegen zu schützen? 

Helmut Holter: Die Frage der Risikogruppen beschäftigt uns alle. Es gibt auf der einen Seite 

Risikogruppen unter den Schülerinnen und Schülern. Hier gibt es auch Kinder, die 

Vorerkrankungen haben – beispielsweise Asthma oder andere Erkrankungen. Wir müssen auch 

die Vorerkrankung der Eltern und auch die der Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 

Erzieher und die der anderen Kolleginnen und Kollegen berücksichtigen. Da geht es um 

Vorerkrankungen, um bestimmte Altersgruppen und auch um Schutzmaßnahmen. Zu den 

Schutzmaßnahmen gibt es im Moment keine Auflagen. 

Pressestelle: Sobald es entsprechende Vorgaben der Gesundheitsbehörden gibt, werden wir 

entsprechend handeln. Sollte es eine Sperre seitens der Gesundheitsämter zum Einsatz 

gefährdeten Personals geben, wird dies entsprechend zu höheren Belastungen der anderen 

Kollegen führen. Das alles wirkt sich auf die Planungen aus. 

2.3 Gibt es eine "aufgeweichte" Schulpflicht für vorerkrankte Kinder? 

Helmut Holter: Auch das gehört zu den Szenarien. Wenn die Schule wiederaufgenommen wird 

und es bestimmte Auflagen gibt und vorerkrankte Kinder, also bestimmte Risikogruppen, nicht in 

die Schule gehen dürfen, dann ist faktisch die Schulpflicht aufgeweicht. Das heißt nicht, dass die 

Kinder dann nicht lernen, sondern dass sie dann Distanzunterricht, sprich Lernen Zuhause, mit 

den Einschränkungen, die damit ganz konkret verbunden sind, erfüllen.  

Pressestelle: Das wird sich nach den Auflagen der Gesundheitsbehörden richten. Dann wird es 

Distanzunterricht geben müssen mit den Einschränkungen, die damit verbunden sind. 

3 Schulstoff 

3.1 Bleibt es dabei, dass für Leistungen in der Zeit der Schulschließung keine Noten 

gegeben werden dürfen? In der ersten zwei Wochen gab es dazu noch keine Info, 

entsprechend haben Schüler/innen in der Annahme, dass sie Noten bekommen, sich 

teilweise sehr viel Mühe gegeben. Gerade die älteren Schüler haben eigenständig 

komplexe Leistungen erbracht und es erscheint ihnen jetzt wenig nachvollziehbar, 

dass sie dafür keine Noten bekommen sollen. 

Helmut Holter: Das ist eine Frage, die in der Schule konkret entschieden werden muss, und es 

geht beispielsweise um eine Seminarfacharbeit oder eine Teamarbeit, die dann auch im 

schulischen Kontext vorgestellt werden kann. Das ist eine Sache, die die Schule oder der Lehrer 

eigenständig entscheiden muss. Anders sieht es mit der Benotung von Leistungen aus, die direkt 

und nur im Lernen zu Hause erbracht werden. Hierfür soll es keine Noten geben. Auch deshalb 

habe ich großes Interesse, dass das Schuljahr wieder starten kann, um das Schuljahr geordnet zu 

Ende zu bringen. 

Pressestelle: Ja, dabei bleibt es. Die Aufgaben für zu Hause werden nicht benotet.  

3.2 Gehören die Betriebs-Praktika der Klassen 9 auf dem Gymnasium zu den 

außerunterrichtlichen Aktivitäten, die aufgrund der Pandemie gestrichen werden? 

Helmut Holter: Es wurde beschlossen, dass Betriebspraktika nicht stattfinden. Klassenfahrten und 

Lernen am anderen Ort wurden ebenfalls abgesagt, um die Infektionsketten zu unterbrechen. 
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4 Prüfungen 

4.1 Was gibt es für Szenarien für die Prüfungen? 

Pressestelle: Es gilt der Grundsatz, dass alle Schülerinnen und Schüler genügend 

Vorbereitungszeit erhalten sollen – nicht nur zu Hause, sondern auch mit ihren Lehrerinnen und 

Lehrern. 

4.2 Gibt es jetzt einen genauen Termin, wann die BLF stattfinden wird? 

4.3 Steht schon fest, dass auch die BLF Prüfung definitiv verschoben wird? 

Helmut Holter: Wir gehen davon aus, dass alle Prüfungen in Thüringen regulär bis zum Beginn der 

Sommerferien durchgeführt werden können. Das gilt auch für die BLF. Dafür haben wir auch 

entsprechende Szenarien entwickelt. Das hängt nun alles davon ab, ob und wann der 

Wiederbetrieb der Schulen möglich ist, und dem ordnen wir alles unter. 

Wir wollen, dass jede Schülerin und jeder Schüler, die/der einen Schulabschluss erreichen will, 

auch einen Schulabschluss erreichen kann. Genaue Festlegungen müssen auch in der 

Kultusministerkonferenz mit den anderen Bundesländern abgestimmt werden. 

Helmut Holter: Nein, das steht noch nicht fest. Es gilt der Grundsatz – das habe ich auch in den 

Beschluss der KMK eingebracht – dass alle Schülerinnen und Schüler für die Vorbereitung der 

Prüfungen ausreichend Zeit haben – nicht nur Zuhause, sondern auch mit ihren Lehrerinnen und 

Lehrern – dass die Prüfungen entsprechend vorbereitet werden können. 

Pressestelle: Nein, das steht noch nicht fest. 

4.4 Inwiefern wird Rücksicht auf die Prüflinge dieses Jahrgangs genommen? Was sind die 

Maßnahmen? 

4.5 Wird Rücksicht auf die Prüflinge genommen? 

Pressestelle: Dies wird soweit wie möglich versucht. Es gibt dazu auch Abstimmungen in der 

KMK, wie mit den Prüfungen und dem Schulbetrieb weiter verfahren werden kann. 

Helmut Holter: Die Kultusministerkonferenz wird sich am Donnerstag in einer Telefonkonferenz 

noch einmal beraten, und dann hoffentlich zu einer Abstimmung kommen, wie mit den Prüfungen 

umgegangen werden kann. Dies hängt auch davon ab, was am 14. April [neu ist: 15. April, Anm. d. 

TMBJS-Redaktion] die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten beschließen wird.  

4.6 Ist für Thüringen wirklich ein Zentralabitur geplant? Dies wird logistisch 

(Schutzmaßnahmen) und auch rechtlich (Einsprüche) kaum machbar sein! 

Helmut Holter: Mich überrascht die Frage. Wir haben als Freistaat die Abituraufgaben vorbereitet. 

Diese liegen in den Panzerschränken, nach dem Prinzip, wie es in der Vergangenheit war. Wir 

haben ja den Aufgabenpool, der in der KMK verabredet wurde – daraus haben wir uns bedient. 

Wenn es jetzt zu versetzten Schreiben des Abiturs in den Bundesländern kommt, dann müssen wir 

noch einmal abgleichen, welche Aufgaben bereits in den anderen Ländern, die vor Thüringen das 

Abitur geschrieben haben, genommen worden sind, und müssen dann einen entsprechenden 

Austausch vornehmen. Das bereiten wir gerade vor. 
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4.7 Der Abiturjahrgang hat planmäßig nach den Ferien noch eine Woche Schule. Sollen 

alle fehlenden Leistungen inkl. fehlender Kursarbeiten bzw. Vorprüfungen in dieser 

Woche erbracht werden? 

Helmut Holter: Das gehört zu dem Szenario, das wir für die Vorbereitung der Abiturprüfungen 

vorbereiten. Wir müssen dann auch im Einzelnen entscheiden, ob weitere Vorleistungen zu 

erbringen sind. 

5 Digitale Bildung 

5.1 Welche Möglichkeiten gibt es, den Schülern digitale Endgeräte Zuhause zur 

Bearbeitung schulischer Inhalte zu Verfügung zu stellen? 

Helmut Holter: Wir machen digitalen Unterricht. Jedoch ist es so, dass nicht alle Familien ihren 

Kindern ein digitales Endgerät zur Verfügung zu stellen können, und wenn es dann eine 

kinderreiche Familie ist, die nur einen Computer Zuhause hat und alle sich um die Stunden an dem 

Computer streiten müssen, wird es schwierig. Ich habe für die Telefonschaltkonferenz der KMK am 

kommenden Donnerstag beantragt, dass solche Familien jetzt vorrangig technisch ausgestattet 

sein müssen und dann digitale Endgeräte aus dem Bildungspakt finanziert bekommen können. 

Bisher galt, dass erst die Schulen mit Infrastruktur ausgestattet werden und dann über Geräte 

nachgedacht wird. Aber wir müssen sagen, jetzt haben wir eine andere Bedingung. Die 

Schülerinnen und Schüler sind zu Hause, und jetzt wird es notwendig, denen das digitale Endgerät 

auch in die Hand zu geben, deren Eltern sich das finanziell nicht leisten können. 

5.2 Wird das TMBJS Online-Unterricht unterstützen? 

Helmut Holter: Das TMBJS unterstützt Onlineunterricht insofern, dass unser Institut für 

Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien, das ThILLM, genau das tut – alles, was mit 

Onlineunterricht zu tun hat. Und wenn eine Schule sich entscheidet, über eine andere 

Lernplattform zu arbeiten, dann ist auch das möglich.  

Pressestelle: Das ThILLM unterstützt genau das. Wenn eine Schule sich entscheidet, andere 

Online-Angebote zu nutzen, ist das in ihrer eigenen Verantwortung. 

6 Studiums- und Ausbildungsfragen 

6.1 Ich bin im dritten Ausbildungsjahr des Erziehers und habe seit Februar mein 

Anerkennungspraktikum. Wie wird das da jetzt alles gehandhabt zwecks der 

fehlenden Arbeitszeiten? Und kann es passieren, dass die Ausbildung später enden 

wird, als auf dem Ausbildungsvertrag steht? 

Helmut Holter: Niemand – keine zukünftigen Erzieher, Lehramtsanwärter oder andere 

Auszubildende – soll auf Grund der behördlichen Entscheidung, dass Kindergärten und Schulen 

geschlossen sind, darunter leiden. Deshalb wird das ausgefallene Praktikum nicht angelastet. 

Wichtig ist, dass es eine bestandene praktische Prüfung gibt und dass ein Kolloquium durchgeführt 

wird, in dem dann die entsprechenden Kenntnisse nachgewiesen werden. Wir haben 

entsprechende Möglichkeiten eröffnet. Wenn das Praktikum aufgrund der geschlossenen 

Einrichtung ausfällt, wäre es wichtig, sich von der Einrichtung den Nachweis zu holen. 
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6.2 Meine Prüfungen des 2. Staatsexamen wären jetzt während der Schulschließungen 

gewesen. Da ich schwanger bin und mein Mutterschutz bald beginnt, werde ich diese 

vermutlich nicht mehr vorher ablegen können. Bekomme ich dann meine Prüfung 

auch durch Ersatzleistungen anerkannt oder muss ich diese nach der Elternzeit 

nachholen? 

Helmut Holter: Wir haben in der Kultusministerkonferenz in der vergangenen Woche entschieden, 

dass die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter unter den Bedingungen der 

Schulschließungen nicht leiden dürfen. Alle kommen zu ihrem Abschluss und können auch mit den 

bisherigen Ergebnissen dann zum Zweiten Staatsexamen zugelassen werden und die Abschlüsse 

werden auch in ganz Deutschland anerkannt. Die Fragestellerin hat die zusätzliche 

Herausforderung, dass sie schwanger ist, was natürlich ein freudiges Ereignis ist. Ja, die Prüfung 

kann auch durch Ersatzleistungen anerkannt werden, sodass Sie dann zu Ihrem Abschluss 

kommen können. 

Pressestelle: Wir haben in der KMK entschieden, dass die LAAs unter der Situation nicht leiden 

dürfen. Prüfungsleistungen werden anerkannt. Die Abschlüsse werden deutschlandweit anerkannt. 

6.3 Wie geht es für die Auszubildenden als Erzieher weiter? Wir befinden uns im letzten 

Ausbildungsjahr und sind gerade im Anerkennungshalbjahr. Die Sichtstunde ist 

ausgefallen, für die Facharbeit können wir den Praxisteil nicht durchführen, die 

praktische Prüfung steht auch noch aus. Wie geht es weiter? 

Pressestelle: Hinsichtlich der Berufs- und Abschlusspraktika für Erzieher*innen und 

Heilerziehungspfleger*innen im dritten Ausbildungsjahr wurden folgende Regelungen getroffen: 1. 

Die wegen der Schließung von Einrichtungen nicht absolvierte Praktikumszeit muss nicht 

nachgeholt werden. 2. Entscheidend für das Bestehen des Berufspraktikums ist eine bestandene 

praktische Prüfung und eine im Kolloquium erfolgreich verteidigte Facharbeit. Aktuell gehen wir 

davon aus, dass dies bis zum Ende des Berufspraktikums (31. Juli) möglich sein wird. Fehlende 

Leistungsbewertungen wegen in diesem Zeitraum nicht stattgefundener Praxisbesuche durch die 

Fachschule werden den Praktikanten nicht angelastet und müssen nicht nachgeholt werden. 

6.4 Wie sieht es bei der Erzieherausbildung mit der Facharbeit aus? Wir müssen einen 

Praxisteil schreiben, den wir jetzt nicht durchführen können. Wie wird das gelöst? 

Müssen wir den Praxisteil schreiben? Oder wird dafür der Theorieteil verlängert? 

Helmut Holter: Die Frage kann ich nicht direkt beantworten. Das müssen wir nachreichen. 

Pressestelle: Die Frage ist weiter in Klärung. Eine Antwort wird von uns nachgereicht, wenn 

dieses Dokument aktualisiert wird. 

7 Kostenfragen/Arbeitszeitregelungen 

7.1 Hallo, ich bin selber Erzieherin und Mutter von 2 Kindern (1. und 5. Klasse). Ich als 

Erzieherin werde ab 01.05. in Kurzarbeit geschickt. Meine Frage: Ist das rechtens, weil 

es immer hieß, wir Erzieher sollen keine Nachteile daraus haben. 

Pressestelle: Wir haben in der vergangenen Woche den Kindergartenpakt geschlossen. Wir sind 

uns einig, dass unter den Bedingungen, dass die Landeszuschüsse weiterlaufen und die 

Gebührenerstattungen durch das Land erfolgen, keine Nachteile entstehen können. D. h., dass 

selbst, wenn Kurzarbeit stattfindet, die Aufstockung auf 100 Prozent netto stattfinden soll. 
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7.2 Wann wird die Änderung des ThürKitaG im Parlament verabschiedet. Und wann wird 

es ein geregeltes Verfahren zur Erstattung der Elternbeiträge geben? 

Helmut Holter: Wir brauchen eine Reihe von Gesetzen, um das, was wir angekündigt haben, 

auch umsetzen zu können. Es wird durch die Landesregierung ein sogenanntes Mantelgesetz 

vorbereitet. Mantelgesetz meint, dass in diesem Mantel mehrere Gesetze geändert werden, die 

ursprünglich inhaltlich miteinander nichts zu tun haben. In dieses Mantelgesetz kommt auch die 

Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes Thüringens, ThürKitaG, wo dann geregelt wird, wie 

die Elternbeiträge übernommen werden. Hier ist es wichtig, die gesetzliche Grundlage zu haben. 

Finanziell wird das über ein Sondervermögen abgesichert. Das gilt in ähnlicher Weise auch die 

Erstattung für die unabweisbaren Kosten bei ausgefallenen bzw. abgesagten Klassenfahrten. 

Pressestelle: Wir erarbeiten aktuell das entsprechende Mantelgesetz. Das betrifft auch die 

Erstattung für die Kosten bei Klassenfahrten. Wann das Kabinett darüber beschließen wird und 

wann der Landtag es verabschiedet steht noch nicht fest. Die entsprechenden 

Grundsatzentscheidungen sind aber bereits gefallen, so dass Eltern, soweit es die 

Landesregierung angeht, Sicherheit haben. 

7.3 Gilt die Regelung zur Absage von Wandertagen und Abschlussfahrten auch für 

Kindergärten? Wer übernimmt die Stornokosten? 

Pressestelle: Das nehmen wir als Auftrag zur Klärung mit. Dies geht in den Bereich der 

kommunalen Selbstverantwortung und der Trägerverantwortung der freien Träger. 

7.4 Was ist mit den Kindertagespflegepersonen? In einigen Landkreisen ist die Bezahlung 

geregelt, andere werden über mittlerweile Wochen hingehalten. Es stehen so viele 

Existenzen in der Schwebe. Wer erteilt denn da nun wann eine klare Aussage über 

Weiterbezahlung und evtl. Antragsstellung? 

Helmut Holter: Hier ist es so, dass wir bei der Entscheidung, dass die Einrichtungen geschlossen 

werden, die Kindertagespflege nicht mit aufgenommen hatten. Der Wunsch der Kindertagesmütter 

und -väter war aber, dass ihre Einrichtungen geschlossen werden, weil sie Angst hatten, sich 

anzustecken. Dass jetzt die Frage nach einer entsprechenden Finanzierung kommt, ist logisch, 

aber das haben wir bisher nicht berücksichtigt. 

Pressestelle: Für die Kindertagespflege gibt es entsprechende Angebote für Soloselbständige 

beim Wirtschaftsministerium oder der im Sozialbereich (Stichwort: Sozialpakt). 

7.5 Gibt es für Lehrer und Erzieher im Schuldienst eine Stunden- oder Gehaltskürzung? 

Helmut Holter: Nein. 

7.6 Erfolgt die Refinanzierung von Leistungen der Eingliederungshilfe bei 

Nichterbringbarkeit auf Grund des Corona-Virus für Kitas weiterhin? 

Helmut Holter: Soweit ich das jetzt beantworten kann, steht das Land zu allen finanziellen 

Verpflichtungen, die es übernommen hat. Alle Landesleistungen an Träger werden durch das Land 

weiterhin erbracht. Wir sind gerade dabei, in den einzelnen Ministerien – und auch in unserem 

Ministerium – entsprechende Briefe noch einmal vorzubereiten und dann zu verschicken, in denen 

das klar festgehalten wird. 

8 Allgemeines/Anderes 

8.1 Ich würde gerne wissen, ob der Beginn der Sommerferien verschoben wird? 

Helmut Holter: Nein. 
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8.2 Warum werden die Lehrer nicht für andere Zwecke eingesetzt in der Zeit, wenn die 

Schulen geschlossen sind? 

Pressestelle: Die Lehrerinnen und Lehrer organisieren in der Zeit der Schulschließungen unter 

anderem das Lernen zu Hause. Das bedeutet auch für sie einen hohen und zum Großteil auch 

zusätzlichen Arbeitsaufwand. Sie „für andere Zwecke“ einzusetzen, was auch immer das bedeuten 

soll, ist zu pauschal formuliert, um es beantworten zu können. 

8.3 Kein Corona: aber HILFE! Wir, das sind Eltern von sehbehinderten Kindern der 

Klassen 1 bis 10, welche aktuell in Weimar zur Schule gehen und dort auch das 

Wohnheim besuchen, da eine tägliche Fahrt zur Schule, von der Entfernung her, nicht 

zumutbar ist. Leider gibt es nur sehr wenige Schulen in Deutschland. Und in Weimar 

ist es die einzige in Thüringen. Seit Dezember hing ein großes Damoklesschwert über 

dem Wohnheim. Es gibt keinen Träger mehr, der für das Wohnheim zuständig ist und 

sich für unsere Kinder interessiert. Das Wohnheim wurde verkauft. Somit wird es zum 

Ende des Schuljahres schließen. Auf einmal ist niemand mehr für unsere Kinder 

zuständig. Nun wird die Unterbringung der Kinder auf die Eltern abgewälzt, die nicht 

annähernd eine Möglichkeit haben dies zu stemmen bzw. in Angriff zu nehmen. Jeden 

Tag mit Bus, Bahn oder Taxi zur Schule fahren, kann man den Kindern nicht zumuten. 

Das sind dann z. Bsp. in unserem Fall je Fahrt mit dem Auto 2 Stunden. Es ist ein 

absolutes Fiasko. 

Helmut Holter: Wir haben das im Ministerium gerade beraten. Uns ist das bekannt. Wir sind da 

überrascht über die Entscheidung von Weimar. Wir gehen auf den Oberbürgermeister zu und 

versuchen eine Lösung für die Kinder zu finden, um die wir uns als Land ja gemeinsam mit der 

Kommune kümmern sollen. Das, was jetzt im Raum steht, kann ich so nicht hinnehmen. Wir haben 

uns einmal darauf verständigt, dass es ein überregionales Förderzentrum gibt, das ist verbunden 

mit einem Wohnheim. Wenn Weimar das jetzt aufgibt, kann man das nicht über Nacht machen. Da 

muss auch Weimar klar zeigen, dass es Kinder mit Sehbehinderung oder Erblindung nicht auf der 

Straße stehen lässt. 
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