
UNSER DRITTER  

„Unsere größte Schwäche 

liegt im Aufgeben.  
Der sichere Weg zum Er-

folg ist immer,  
es doch noch einmal zu 

versuchen.“ 

Thomas Alva Edison 
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Ein Zeichen setzen -  
Regenbogen machen Mut 
In vielen Fenstern in Nürnberg und der Region zeigen sich von Kinder-
hand gezaubert Regenbogen - aufs Fenster gemalt, aus Papier und Pap-
pe gebastelt und in die Fenster gehängt. 

Wie ist es bei Euch? Bastelt oder malt doch zusammen auch einen Re-
genbogen für eines Eurer Fenster und schickt uns ein Foto davon für den 
nächsten Newsletter. 

Wir freuen uns! 
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Hinweis direkte Links 
Ab dieser Ausgabe nutzen wir direkte Links. D.h. um auf genannten Webseiten zu kommen 
müsst Ihr nur bei gedrückter STRG-Taste mit einem Mausklick auf die blauen Links klicken 
und landet direkt bei den dazugehörigen Webseite. 
 
Hinweis Bilder 
Alle Bilder dieser Ausgabe ohne eigenen Quellenangabe stammen von Kolping oder 
www.pixabay.com 



Infoseiten im 
Netz  

https://

www.stmas.bayern.de/

coronavirus-info/index.php 

Bay. Staatsministerium f. 

Familien, Arbeit u. Sozia-

les 

Krisen– und Notdienste  
  der Stadt Nürnberg 

https://www.landkreis-

fuerth.de/corona.html 

Fürth-Landkreis 

https://

www.schwabach.de/de/ 

Stadt Schwabach 

Übersicht Hilfsangebote in 

Mittelfranken 

Webseite des Bayerischen 

Rundfunks  

https://www.fuerth.de/

Home/Leben-in-Fuerth/

coronavirus.aspx 

Stadt Fürth 

Hilfe z. B. beim Ein-

kaufen gibt es auch 

von Ehrenamtlichen: 

Einkaufshilfen in Schwab-

ach 

 

Freiwilligen Datenbank 

Nürnberg-Land 

 

Weitere allgemeine 

Infoseiten: 

www.nn-online.de 

www.bundesgesundheitsm

inisterium.de/

coronavirus.html 

https://www.rki.de/DE/

Home/

homepage_node.html 

www.ard.de 

www.zdf.de 

www.br.de 

Corona-FAQ: Häufig gestell-
te Fragen zum Virus 
Was sind die Symptome der Erkrankung? 

Die häufigsten Symptome treten in Form gängiger Erkältungssymptome wie bei-

spielsweise Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit, Halskratzen sowie Kopf- 

und Gliederschmerzen auf. In seltenen Fällen litten Betroffene unter Übelkeit und 

Durchfall. 

 

Was soll ich tun, wenn ich den Verdacht habe, am Coronavirus erkrankt zu 

sein? 

Innerhalb von 14 Tagen, nachdem man mit jemandem Kontakt hatte, der bereits 

an Covid-19 erkrankt ist, können Symptome auftreten. Oft ist das schon nach 5 bis 

6 Tagen der Fall. Der Krankheitsverlauf bei Covid-19 ist individuell und kann auch 

länger als 14 Tage dauern. Sollte man Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, 

vor allem, wenn man in einem der Risikogebiete unterwegs war, sollte man sich in 

Quarantäne begeben und sich an seinen Hausarzt oder den ärztlichen Bereit-

schaftsdienst wenden, Telefon 116 117. 

 

Jemand in meiner Umgebung wurde positiv getestet, ich selbst allerdings 

nicht. Dennoch bin ich für 14 Tage in Quarantäne. Wie soll ich mich verhal-

ten, wenn die zwei Wochen vorbei sind? 

Kontaktpersonen von Infizierten sollen sich unverzüglich in Quarantäne begeben 

und sich an das örtliche Gesundheitsamt wenden. Dort erhalten sie weitere Ver-

haltensanweisungen. Danach besteht weiterhin die Gefahr, sich anzustecken und 

zu erkranken sowie das Virus weiterzugeben. Deshalb sollten soziale Kontakte 

weiterhin vermieden werden. Auch wer negativ getestet wurde, kann noch anste-

ckend sein oder noch eine Infektion entwickeln. Weitere Informationen gibt es 

beim Bundesgesundheitsministerium und auf der Seite des Robert-Koch Instituts 

 

Wie versorge ich mich mit Lebensmitteln, wenn ich in Quarantäne bin? 

Häusliche Quarantäne bedeutet, dass man das Haus nicht verlassen darf. Eventu-

ell besteht die Möglichkeit, Angehörige oder Nachbarn zu bitten, dies zu überneh-

men. Hierbei gilt es allerdings unbedingt zu beachten, dass der direkte Personen-

kontakt ausbleibt und die Einkäufe zum Beispiel zur Abholung vor die Haustür 

gestellt werden. Einige große Supermarktketten bieten auch einen Lieferdienst an, 

welcher in der Zeit der Quarantäne ratsam ist. 

 

Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen? 

Besonders gefährdet sind Menschen höheren Alters über 60 Jahre und jene, die 

bereits von Grunderkrankungen betroffen sind. Die meisten Todesfälle traten in 

China, wo das Virus seinen Ursprung hat, bei über 80-Jährigen auf. Männer waren 

häufiger betroffen als Frauen. 

 

Quelle:  Auszug aus nn-online.de 
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Weiterbildung 
mit der 
„virtuellen 
hochschule 
bayern“ 

Die „virtuelle hochschule 

bayern“ ist ein Verbund 

der bayerischen Universi-

täten und Hochschulen.  

Auch Nicht-Studierende 

können sich im Rahmen 

der open vhb zur kosten-

losen Online-Seminaren 

anmelden und mitlernen. 

Ihr müsst Euch lediglich 

per Mailadresse bei der 

vhb registrieren und 

könnt an den Kursen onli-

ne teilnehmen.  

Alles weitere findet Ihr 

hier:https://www.vhb.org/

open-vhb/  
(zusammengefasst aus Nürnberger 

Nachrichten, 08.04.2020, Seite 19) 

 

Kostenloses 
Hörspiel: Das 
Känguru-
Sammelsurium 

Bei Thalia könnt Ihr Euch 

kostenlos ein Hörspiel 

passend zum Filmstart 

der Känguru-Chroniken 

herunterladen. 

Ihr müsst Euch allerdings 

als Benutzer bei Thalia 

registrieren. Das kosten-

lose Angebot geht bis 

zum 28.04.2020. 

https://www.thalia.de/shop/

home/artikeldetails/

ID146885141.html?

Pro-

vID=11016910&utm_mediu

m=beilage&utm_source=tag

eszeitung&utm_campaign=o

stern 

 

 

Insekten-Restaurant ansäen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material:  
Blumentopf oder Kasten für Fensterbank oder Balkon 
Samenmischung Blühpflanzen für Insekten 
Torffreie Blumenerde Für wen: Erwachsene und Kinder ab 4 Jahre  
Wo: drinnen und draußen  
 
Vielleicht habt ihr noch ein Tütchen der insektenfreundlichen Samenmi-
schung, die im vergangenen Jahr häufig verteilt worden sind? Dann ist 
jetzt die richtige Zeit, um diese anzusäen! Füllt torffreie Erde in ein Pflanz-
gefäß – je größer desto besser – und streut die Samenmischung locker 
darauf. Deckt nun die Samen mit einer dünnen Schicht Erde ab und be-
feuchtet diese gut. Verschönert das zukünftige Insekten-Restaurant mit 
einem Schild und stellt es an einen sonnigen Platz auf der Fensterbank 
oder dem Balkon. Nun heißt es abwarten und regelmäßig die Feuchtigkeit 
kontrollieren. Beobachtet, welche Keimlinge sich zuerst zeigen. Welche 
Pflanzen entwickeln sich daraus? Welche Insekten besuchen im Sommer 
die Blüten?  
  
So könnt ihr den Balkon in einen Lebensraum verwandeln  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://landesbundvogelschutz.activehosted.com/index.php?
ac-
tion=social&chash=68d30a9594728bc39aa24be94b319d21.285&s=5fd350f8e0e89c67707cc
006a8ecf0cf 
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Webseiten für 
Kinder 

www.kika.de 

www.wdrmaus.de 

www.internet-abc.de 

www.klicksafe.de/fuer-

kinder 

www.fragfinn.de 

www.playmobil.de 

BR-Mediathek für 

Kinder 

https://www.br.de/

mediathek/rubriken/

themenseite-kinder-100 

 

Webseiten 
zum Lernen 

Teach for home 

(Webseite auch auf 

deutsch) 

Serlo.org 

Schlaukopf.de 

Duolingo 

 

 

Rezept-Idee: Bärlauch-Quark 
 

Ein gesunder Imbiss. Schnell gemacht und ebenso schnell verputzt. Gu-
ten Appetit. 
 
Zutaten für 4 Portionen: 
1 Salatgurke 
250 g Speisequark 
150 g Vollmilchjoghurt 
etwas Salz & Pfeffer 
2 El Olivenöl 
50 g Bärlauch 
 
 

Zubereitung (Aufwand ca. 15min + 
30min Ruhezeit): 
Gurke schälen und längsseits nach halbieren. Kerne mit einem Löffel herauskratzen, 
dann die Gurkenhälften auf der groben Seite einer Haushaltsreibe raspeln. 
 
Speisequark und Vollmilchjoghurt in einer Schüssel verrühren, nach eigenem Belieben 
salzen und pfeffern. Das Olivenöl und die geraspelte Gurke untermischen. 
 
Den Bärlauch waschen und ohne die Stiele einmal längs halbieren, dann quer in feine 
Streifen schneiden. Unter den Quark rühren und 30 Min. durchziehen lassen. Mit Brot 
schmeckt‘s am Besten. 
 

Weitere kostenlose  

Hörbücher, 
auch zum Direkthören im Browser, 

findet Ihr unter dem Link:  

https://stories.audible.com/

discovery/enterprise-discovery-

21122524011 

 

Was ist erlaubt - was muss beachtet 
werden 
 
Laut unseres Innenministers ist es natürlich erlaubt, draußen auf Wiesen und Bänken 
alleine, mit den Kindern und allen aus dem eigenen Haushalt und dem/der Lebenspart-
nerIn zu verweilen und die sonne zu genießen, ein Buch zu lesen oder sich ein Eis zu 
gönnen. 
 
Wichtig ist aber, dass man keine Gruppen mit  anderen Personen, die nicht zum Haus-
halt gehören, bildet und zu allen anderen weiterhin 1,5m Abstand hält. 
 
Eine Maskenpflicht gibt es noch nicht (Stand 09.04.2020), aber auch selbst genähte 
Stoffmasken helfen, dass wir keine unserer Viren an andere so schnell weitergeben.  
 
Als Schutz gegen eine eigene Ansteckung taugen Masken nicht viel, da die Augen und 
deren Schleimhäute ja weiterhin ungeschützt sind. 
 
Daher ist es wichtig, auch mit eigener Maske den Abstand von 1,5 zu halten und keine 
Gruppen mit Personen, die nicht dem Haushalt angehören, zu bilden. 
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Kontakt zu uns 
Maßnahme AE 

petra.merrettig@kolpingbildung.de 

Tel 0911 928799 - 13 

Maßnahme HERZ 

heiko.kraus@kolpingbildung.de 

alla.kravchenko@kolpingbildung.de 

Tel 0911 928799 - 17 

Wichtige Informationen von 
uns finden Sie auf  

https://kolpingbildung.de 

Bitte am Montag und Freitag dort nachschauen, ob es 

wichtige Neuigkeiten für unsere Maßnahmen in Nürn-

berg gibt. 

 

Und bitte vergessen Sie nicht, sich weiter zu bewerben. 
Wir helfen Ihnen dabei per Mail oder telefonisch. 
 
Kontakt HERZ:  H. Kraus    0911 928799 - 17  heiko.kraus@kolpingbildung.de 
Kontakt AE:   C. Thürmer 0911 277765 - 28  christan.thuermer@kolpingbildung.de 
       P. Merrettig 0911 928799 - 13  petra.merrettig@kolpingbildung.de 

Kolping- 

Bildungszentrum 

Nürnberg 

 

Am Plärrer 6 

90429 Nürnberg 

Telefon 09 11 / 277765 - 28 

Telefax 09 11 / 928799 - 19 

V.i.S.d.P. 
christian.thuermer@kolpingbildung.de 

www.kolpingbildung.de 


