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mehr tun,  

als man sich  
gemeinhin zutraut.“ 

Aenne Burda  
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Das Wetter wird schöner - 
Zeit zum Wandern 
Wann haben wir schon Zeit, mit Kindern in Ruhe in die Natur zu gehen, wenn nicht jetzt? 
Daher hier unsere Wandertipps für die kommenden, schönen Sonnentage. 
 
Wichtig ist natürlich die richtige Ausrüstung: genug Wasser, Verpflegung (Obst, belegte 
Brote, etwas Nüsse und Schokolade), feste Schuhe und für alle Fälle ein Regenschirm oder 
-cape. Und eine Tüte für den Müll - niemals Müll in Wald und Flur zurücklassen! Immer mit-
nehmen und zuhause entsorgen. 
 
Für große und kleine Entdecker eine Lupe nicht vergessen. Und dann macht Fotos von al-
len, was ihr entdeckt: uralte Bäume, seltsame Felsen, krabbelnde Tierchen, bunte Blumen. 
Schickt sie uns doch zu. 

Touren suchen und finden: 
Eine Startseite zur Planung des Wanderausflugs ist https://www.vgn.de/freizeit/wandern/ 
Dort findet ihr über 200 Flyer mit Wanderungen aller Art und Länge zum Herunterladen mit 
genauer Wegbeschreibung.  
Hier eine kleine Auswahl - natürlich kann man eine Tour auch nur einen Teil des Weges 
gehen. 

Start in Schwabach 
Durchs Schwabach- und Schwallbachtal  

 

Start in Nürnbergs Norden 
Durch den Sebalder Reichswald 

 

Start in Fürth 
Wo Pegnitz und Rednitz zusammenfließen 

 

Start in Lauf a.d.Pegnitz 
Schlösser, Schluchten und Schlemmen 

 

Start in Wendelstein oder Langwasser 
Für Steinmetze und Wüstenforscher 

 

 

Quelle und Bilder: https://www.vgn.de/freizeit/wandern/ 
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Infoseiten im 
Netz  

https://
www.stmas.bayern.de/
coronavirus-info/index.php 
Bay. Staatsministerium f. 
Familien, Arbeit u. Sozia-
les 

Krisen– und Notdienste  
  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: 

Einkaufshilfen in Schwabach 
 
Freiwilligen Datenbank Nürn-
berg-Land 
 
http://www.freiwilligenzentrum
-fuerth.de/ 

 

Weitere Infoseiten: 

www.nn-online.de 

www.bundesgesundheitsmini
sterium.de/coronavirus.html 

https://www.rki.de/DE/Home/
homepage_node.html 

https://www.t-online.de/
gesundheit/krankheiten-
symptome/id_87676976/
coronavirus-wie-sie-
ansteckung-innerhalb-der-
familie-vermeiden.html?
utm_source=pocket-newtab 

Lockerungen der  
Beschränkungen -  
wie geht es weiter? Teil 1 
Schritt für Schritt sollen die Beschränkungen, die uns vor einer weiteren 
Ausbreitung des Corona-Virus schützen, nun aufgehoben werden. So 
wird es nun weitergehen - Stand 20.04.2020. 

A) Einkaufen und Dienstleistungen 

• Weiterhin gilt die Pflicht, Abstand zu halten zu anderen Personen. 

• Ab Montag, den 20.April dürfen Bau– und Gartenmärkte sowie Gärt-
nereien wieder aufmachen. 

• Ab Montag, den 27.April folgen Buchhandlungen, Auto- und Fahrrad-
händler sowie Geschäfte mit max. 800 m² Ladenfläche. Maximal aber 
40 Kunden gleichzeitig und es muss ein Gesundheitskonzept geben 
(z.B. Einlasskontrollen). 

• Eine Maskenpflicht gibt es in dieser Woche noch nicht, aber die drin-
gende Bitte, Masken in Läden und im öffentlichen Nahverkehr zu tra-
gen. Also überall dort, wo wir nicht einfach 2m weggehen können, 
wenn uns andere zufällig zu Nahe kommen.  

• Ab dem 27.04. gilt Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Verkehrs-
mitteln. 

• Friseure dürfen voraussichtlich ab dem 04.Mai wieder öffnen. 

B) Kontakt mit Anderen 

• Weiterhin gilt die Pflicht, Abstand zu halten zu anderen Personen. 

• Ab dem 20.April darf man sich mit einer sog. Kontaktperson treffen. Was das 
genau bedeutet steht z.B. unter  https://www.br.de/radio/bayern1/corona-
kontaktperson-100.html 

• Eine Maskenpflicht gibt es hier nicht, aber sie zu tragen ist sinnvoll. 

C) Schulen  

• Ab dem 27.April starten Abschlussklassen der Gymnasien, Real- und 
Mittelschulen, ebenso Meisterklassen an Berufsschulen. 

• Ab dem 11.Mai folgen die Jahresklassen, die im April 2021 ihren Ab-
schluss machen.  

• Noch nicht gesagt ist, wann alle anderen Schüler wieder in ihre Schu-
len können. 

• Die Schulen müssen ein 
Gesundheitskonzept erar-
beiten, z.B. nicht mehr als 
15 Schüler in einem Klas-
senraum, Abstandsregeln in 
Pausen und bei Essenaus-
gaben. 



 

Lockerungen der  
Beschränkungen -  
wie geht es weiter? Teil 2 

D) Kitas 

• Ab dem 27.April wird die Notbetreuung in den Kitas ausgebaut. D.h. 
es gibt eine Kita-Betreuung, wenn mindestens ein Elternteil in einem 
systemrelevanten Bereich arbeitet. 

• Berufstätige Alleinerziehende sollen dann auch die Notbetreuung der 
Kitas nutzen können. 

• Wann Kitas und Kindergärten allgemein wieder öffnen, ist noch offen. 

• Was diese Regelungen für die Teilnahme an unseren Maßnahmen 
bedeutet, ist noch offen. Wir informieren euch persönlich per Mail und 
Telefon, wenn es dazu neue Informationen gibt. 

Wichtig ist eines: je nach der weiteren Entwicklung der Infektionen können 
weitere Lockerungen kommen, es können aber im Ernstfall auch wieder 
neue Beschränkungen aktiv werden. 

Quelle: Zusammenfassung aus nn-online vom 17.04.2020 

 

Natur-Jogurt selber machen 
 
Das geht ganz einfach: 
 
• Als erstes müsst ihr Milch aufkochen. 
• Dann gebt ihr ein paar Esslöffel eines Natur-

Jogurts mit lebenden Kulturen dazu. 
• Nun das Gemisch einfach in den Backofen stellen 

und nur(!) das Backofenlicht einschalten - keine 
Hitze.  
Das Licht allein reicht für ca. 38 Grad Celsius und 
das ist für Jogurt Kulturen genau die richtige Wohl-
fühltemperatur. 

• Das Ganze lasst ihr vier bis fünf Stunden im Ofen 
stehen. 
 

Jetzt noch verfeinern mit etwas Obst und voila. Guten Appetit. 
 

 
Quelle: gefunden in den Nürnberger Nachrichten vom 16.04.2020, S13. 

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 

 



Spiele beim 

Wandern und 

Spazierengehen 
(aus NN, 18.04.2020, S 8) 
Klebebild 

Du brauchst eine Post-
karte oder ein kleines 
Stück Papier, z.B. DIN A 
5. Darauf klebst du dop-
pelseitige Klebestreifen. 
Schon fertig für den Aus-
flug. 
Und nun sammelst du 
alles, was du im Wald 
und auf eurem Spazier-
gang findest und klebst 
es auf den Klebestreifen: 
tolle Blätter, merkwürdige 
Äste, Blüten, Tannenna-
deln  u.v.m. 
Du kannst damit auch 
Formen wie Figuren ma-
chen. 

Geräusche-Karte 
Du brauchst Papier, Stift 
und vor allem deine Oh-
ren. An einen passenden 
Ort setzt du dich dann in 
den Wald oder die Wiese 
und schließt deine Au-
gen. Jetzt hör einfach auf 
die Geräusche um dich 
herum: irgendwo rechts 
hinter dir ein Auto? Das 
Summen von Insekten 
links von dir? Nach zwei 
Minuten machst du deine 
Augen wieder auf und 
schreibst auf das Papier, 
wo du was gehört hast. 
Das ist deine Geräusche-
Karte. 

Hinweise zum Umgang mit 
Masken 
• Masken schützen andere vor Ansteckung durch uns überall dort, wo 

man den Mindestabstand von 1,5m nicht immer einhalten kann - in 
Läden beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen. Weiter gilt: Abstand 
halten wo immer möglich. 

• 100% Schutz bieten einfache 
Masken nicht. Aber sie können 
verhindern, dass wir uns unbe-
wusst mit den Händen ins Ge-
sicht und damit die eigenen 
Schleimhäute fassen. 

• Den Stoff der Maske sollte man 
aber eigentlich gar nicht berüh-
ren. Zum Auf– und Absetzen 
nur die Schlaufen verwenden. 
Und immer den kleinen Bügel 
über der Nase zurecht rücken, 
damit die Maske gut anliegt auf 
der Nase.  

• Reine Mund-Masken sind zu 
wenig, die Nase muss auch ab-
gedeckt sein. Im medizinischen 
Bereich sogar die Augen noch 
dazu.  

• Beim Tragen einer Maske ist das regelmäßige Händewaschen noch(!) 
wichtiger. Wir langen die Maske immer mal an, da es ein natürlicher 
Reflex ist, sich ab und an an den Mund und die Nase zu fassen. Aber 
das eben bitte nicht mit dreckigen Fingern.  

• Masken haben eine Wirkung bis sie durch den eigenen Atem durch-
feuchtet sind. Baumwollmasken können bei 60 Grad mit Vollwasch-
mittel gewaschen werden. Bügeln ist auch nicht schlecht. Und natür-
lich waschen, wenn man sie tagsüber doch mal mit den Fingern an-
fasst hat. Weitere Infos unter https://www.br.de/nachrichten/bayern/
gesundheitsschutz-wegen-corona-so-reinigen-sie-ihre-
maske,RwRhlO3 

 

Quelle: zusammengefasst aus den Nürnberger Nachrichten, 16.04.2020, S12 

Lunas und Finjas Regenbogen 
 



 

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 

Hinweis direkte Links 
Ab dieser Ausgabe nutzen wir direkte Links. 
D.h. um auf genannten Webseiten zu kom-
men, müsst Ihr nur bei gedrückter STRG-
Taste mit einem Mausklick auf die blauen 
Links klicken und landet direkt bei den dazu-
gehörigen Webseite. 

 
Hinweis Bilder 

Alle Bilder dieser Ausgabe ohne eigene Quel-
lenangabe stammen von Kolping oder 
www.pixabay.com 


