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Sehr  geehrte  Damen  und Herren,

bereits  am 2. Juni 2020 konnten  über  70 Prozent  der Kindertageseinrichtun-

gen in Thüringen  in den sog. eingeschränkten  Regelbetrieb  übergehen  und
allen Kindern,  wenn  auch  noch nicht  für alle täglich,  die Rückkehr  in ihre Kin-
dergärten  ermöglichen.

Die erfreulich  günstige  Entwicklung  des lnfektionsgeschehens  im Freistaat

Thüringen  erlaubt  es, das Recht  auf  Chancengleichheit  und Gerechtigkeit  in

der Bildung  wieder  stärker  zu verwirklichen  und eine  weitere  Stufe  innerhalb

des eingeschränkten  Regelbetriebs  in Thüringen  anzugehen:  Ein verlässli-

ches,  tägliches  Betreuungsangebot  im Umfang  von  mindestens  6 Stun-
den  für  alle  Kinder.

Die Betreuung  erfolgt  zum Infektionsschutz  ausschließlich  in festen  Gruppen

mit fest  zugeordneten  Betreuungspersonen  in einem  festen  Raum.  Dies redu-

ziert die Kontakte  und erleichtert  die KontaktnachverfoIgung.  Bestimmte

Raumgrößen  - die es ermöglichen  sollten,  sich auch innerhalb  der festen

Gruppe  am Abstandsgebot  zu orientieren  -  werden  nicht  länger  empfohlen.

Nach den bisherigen  Erfahrungen  und dem aktuellen  Stand  der  Wissenschaft
können  wir  davon  ausgehen,  dass  Kindertageseinrichtungen  grundsätzlich  si-
cherere  Orte sind, als zu Beginn  der  Pandemie  angenommen.  Allerdings  feh-
len derzeit  noch ausreichend  gesicherte  Erkenntnisse,  um in einen  uneinge-
schränkten  Regelbetrieb  zurück  zu kehren.  Wir  gestalten  die Offnung  daher
so, dass wir einer  erneuten  Beschleunigung  des Infektionsgeschehens  vor-
beugen  können.  Hierzu  sind bestimmte  lnfektionsschutzmaßnahmen  weiter
unumgänglich:  Kontaktminimierung,  Nachverfolgbarkeit  von Kontakten  und

ü C: OutlooklLl9GLNQYU1150520  Entwurf

5Ä'äH:üucg
bildungsfreisteIIung.de

Thüringer  Ministerium

für  Bildung,  Jugend

und Sport

Werner-Seelenbinder-Str.  7

99ü96  Erfurt

www.tmbjs.de

www.facebüok.com/BildungTH

www.twitter.com/BildungTH

E-Mail-Adressen  dienen im TMBJS

nur dem Empfang  einfacher  Mitteilun-

gen ohne  Signatur  und/oder  Ver-
schlüsselung.

Bankverbindung:

Landesbank  Hessen-Thüringen

BIC:  HELADEFF820

IBAN: DE1482050ü003ü04444141

Ministerschreiben  Weitere  Öffnung  nach Kabinett  9.6.20.docx



Hygiene  sind das Gebot  dieser  Zeit. Der Schutz  der Gesundheit  von Kindern,
Familien  und pädagogischen  Fachkräften  hat Priorität.

Für den Betrieb  der Kindertageseinrichtungen  gelten  daher  ab dem 15. Juni
2020  im Wesentlichen  folgende  Maßgaben:

Ein verlässliches tägliches Betreuungsangebot für alle Kinder von r30
 6 Stunden/Tag.  Eine Betreuung  von  8 Stunden  wird  ange-

strebt;  soweit  möglich,  erweitern  die Einrichtungen  ihre Betreuungs-
angebote  darüber  hinaus.

Die konkrete  Ausgestaltung  erfolgt  durch die Kindertageseinrichtun-

gen vor Ort so, dass  das maximal  mögliche  Angebot  verwirklicht  wird.

Feste  Gruppen  (Kinder  und Personal)  in fest zugeordneten  Räumen;

keine Mischung  von Gruppen;  keine offenen  oder teiloffenen  Kon-
zepte.

Keine Vorgaben  zu Raum-  und Gruppengrößen,  keine Abstandsge-
bote  für  Kinder.

Unverzügliches  Melde-  und Reaktionsverfahren  bei positiven  Testun-
gen von Kindern  oder  Personal.

Es ist mir  wichtig,  Ihnen  zu versichern,  dass  wir uns ständig  mit den Gesund-

heitsbehörden  austauschen  und den neusten  Stand  der Wissenschaft  in un-

sere Entscheidungen  einbeziehen.  Das Land bietet  dem gesamten  Personal

in der Kindertagesbetreuung  an, sich freiwillig  auf eine Infektion  mit dem

Corona-Virus  testen  zu lassen.  Zudem  werden  wir Kindertageseinrichtungen

in das landesweite  lnfektionsmonitoring  über Pool-Testungen  einbeziehen.
Der Freistaat  Thüringen  übernimmt  die Kosten.

Es ist mir klar, dass diese  weitere  Stufe  für Sie kurzfristig  kommt,  und ich

danke  Ihnen schon  heute  dafür,  dass  Sie die Maßnahmen  für unsere  Kinder

verantwortungsvoll  umsetzen  werden.  Auch  allen Beteiligten  in den Jugend-

ämtern  und Kommunen  und den Trägern  möchte  ich für ihr Engagement  und

ihre wertvollen  Rückmeldungen  danken.  Mein besonderer  Dank  gilt den Lei-

tungen  und den Beschäftigten  in den Kindertageseinrichtungen  sowie  in der

Kindertagespflege,  die sich in den vergangenen  Monaten  diesen  für uns alle

neuen  besonderen  Herausforderungen  mit Herz  und Verstand  gestellt  haben!

Viele  von Ihnen  sind selbst  Eltern  und haben  in dieser  Zeit  in mehrfacher  Hin-
sicht  Herausragendes  geleistet  für  die Kinder.

Mit freundlichen  Grüßen

Helmut  Holter
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