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Lockerung der Ausgangsbeschränkungen auch für
Alleinerziehende!
Laut der Bayerischen Ausgangsbeschränkungsregelung ist es nach wie
vor erlaubt, sich mit der Familie in der Wohnung und auch im Freien aufzuhalten. Außerhalb der eigenen vier Wände ist es wichtig, einen Abstand
von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten. Bewegung an der frischen
Luft ist nun seit letzter Woche mit einer weiteren Person, die nicht zum
eigenen Haushalt gehört, auch erlaubt. Jedoch ist es immer noch nicht
erlaubt, eine Gruppe zu bilden.
Laut der Verordnung bilden drei Personen eine Gruppe. Dies bedeutet
leider für Alleinerziehende keine Erleichterung. Denn wenn eine Person
mit Kind/Kindern sich mit einer anderen Person trifft, ist dies nicht erlaubt,
weil sie dann eine Gruppe bilden. Erlaubt wäre, dass sich das Kind allein
(!) mit einem anderen Kind trifft oder sich der Erwachsene mit einer Person trifft.
Im Gespräch mit den Teilnehmern haben wir nun festgestellt, dass aus
Angst vor Strafen viele von Ihnen das Haus gar nicht mehr verlassen. Das
ist bei diesem Wetter nun überhaupt nicht im Sinne der Gesundheit.

„Denken müssen
wir ja sowieso.
Warum dann nicht
gleich positiv?“
Albert Einstein
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Da wir die derzeitige Regelungen der Ausgangsbeschränkung für ungerecht halten, haben sich Mitarbeiter von Kolping Nürnberg mit einem Brief
an die Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Carolin
Trautner, die seit November 2018 Staatssekretärin im Bayerischen
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ist, und an das Bürgerbüro des Ministeriums gewandt.
In dem Brief bedanken wir uns für die Arbeit der Ministerin, weisen aber
darauf hin, dass die derzeit geltende Lockerung der Ausgangsbeschränkungen für Alleinerziehende leider nicht gilt. Im Namen unserer Teilnehmer bitten wir darum, eine weitere Kontaktperson bei folgenden Entscheidungen zuzulassen und das Alltagsleben von Müttern und Vätern damit
zu erleichtern.
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Wir würden uns nun wünschen, dass möglichst viele
von Ihnen auch an die Ministerin schreiben. Denn je
mehr Stimmen laut werden,
desto größer ist die Chance,
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(carolina.trautner@csumdl.de)

auch jetzt
• Naturtipps gegen den La-

gerkoller
• Kontaktinfos &

Hinweis direkte Links und
Bilder

Wenn die Spielkameraden
fehlen – wie Kinder die Krise
erfahren und auch
verstehen können
Corona hat auch die Kleinsten unter uns aus ihrem Alltag gerissen und
viele von ihnen verstehen die Welt nicht mehr. Die Pädagogik-Professorin
Roswita Sommer-Himmel von der Evangelischen Hochschule in Nürnberg
erklärt in einem Interview in der NN vom 21.04.2020, dass Kinder im
Kleinkindalter natürlich besonders anfällig für Krankheiten seien und dass
das Kita Personal sowie die Kinder selbst besonderem Schutz bedürften.
Jedoch sei es für die Kleinen schwierig, ihren Betreuerinnen mit Mundschutz in der Einrichtung zu begegnen. Denn sie seien auf die Gesichtsmimik der Erwachsenen angewiesen, um Gefühle zu erkennen und sich
auch sprachlich zu entwickeln. Für die künftigen Schulkinder würden jetzt
im April und Mai die Schulanmeldungen stattfinden. Das sei auch eine
ganz wichtige Zeit für diese Altersgruppe, um sich psychisch auf die
Schulzeit einstellen zu können. Dieser Übergang fiele jetzt komplett weg.
Die Pädagogik-Professorin erklärt, dass Kinder sich sehr nach ihren
Freunden sehnten. Diese seien unheimlich wichtig, um sich auszuprobieren, soziale Fähigkeiten zu lernen und tragfähige Beziehungen kennenzulernen. Es gäbe Dinge, besonders bei Krippenkindern, die Kinder nur von
Kindern lernten, wie zum Beispiel miteinander spielen und gegenseitig die
Fantasie anregen. Auch die Bewegungsentwicklung hinge wesentlich von
der Beobachtung der Gleichaltrigen ab.
Kinder, die Zeitspannen nicht einordnen könnten, verstünden die Welt
nicht mehr, heißt es in dem Interview. Wie erklärt man ihnen nun die neuen Lebensumstände?
Wichtig sei es, dass man überhaupt mit den Kindern spräche und ihnen
keine Antwort schuldig bliebe. Selbst Babys spürten die Anspannung, die
Unruhe in uns und die Sorgen, die wir uns machten. Wir müssten aber
ganz genau hinhören, was die Kinder tatsächlich wissen wollen und zurückfragen, wenn wir sie nicht verstünden, rät die Professorin. Denn Kinder vertrauten ihren Eltern in allen Situationen des Lebens. Wenn sie sie
jetzt anlügen oder nicht auf die Fragen antworten würden, verunsichere
sie das. Auch über ihre eigenen Gefühle sollten Eltern mit Kindern sprechen.
Diese schwere Zeit der Ausgangsperre überstehe man mit Kindern nur
mit einem strukturierten Alltag, empfiehlt Sommer-Himmel. Auch mit jüngeren Kindern, die die Uhr noch nicht lesen könnten, könne man Zeitfenster vereinbaren und ihnen sagen: Wenn der Zeiger da oder da ist, machen
wir Mittagessen, gehen raus oder hüpfen auf der Matratze.
Wenn der Kita Alltag irgendwann wieder losginge, müsse man viele Kinder wahrscheinlich noch einmal eingewöhnen. Sie müssten in Ruhe ankommen und genügend Fachkräfte feinfühlig auf deren anfängliche
Schwierigkeiten
eingehen können. Es bleibe
abzuwarten, so
die Fachfrau,
ob das finanzierbar sei.
Quelle: zusammengefasst aus
NN, 21.04.20.S
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Infoseiten im
Netz
https://
www.stmas.bayern.de/
coronavirus-info/index.php
Bay. Staatsministerium f.
Familien, Arbeit u. Soziales
Krisen– und Notdienste
Stadt Nürnberg
https://www.landkreisfuerth.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 Einkaufen:
Einkaufshilfen in Schwabach
Freiwilligen Datenbank Nürnberg-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/krankheitensymptome/id_87676976/
coronavirus-wie-sieansteckung-innerhalb-derfamilie-vermeiden.html?
utm_source=pocket-newtab

Webseiten für
Kinder
www.kika.de
www.wdrmaus.de
www.internet-abc.de
www.klicksafe.de/fuerkinder
www.fragfinn.de
www.playmobil.de

BR-Mediathek für
Kinder
https://www.br.de/
mediathek/rubriken/
themenseite-kinder-100

Das Gemüse des
Jahres
2020
Ernten, aus der Fülle schöpfen und genießen, das ermöglicht uns der Sommer.
Ganz besonders gilt das für alle Fruchtgemüse, die wir gerne „mediterran“ nennen,
weil sie in der kalten Jahreszeit bei uns nicht gedeihen.
Wir kennen es von Tomaten, Auberginen, Paprika und Co.: Am besten schmecken
sie ohne lange Transportwege, selbst im Garten geerntet und frisch zubereitet.
Auberginen auf dem Balkon?
Sind die nicht empfindlich und brauchen viel Platz?
Keineswegs! Das beweisen zwei neue Auberginensorten, die Bayerns Gärtner „Leila“ und „Lila Lotte“
getauft haben.
Mit ihren lila Blüten sehen die Pflanzen schon ohne
Früchte hübsch aus. Und: Die beiden Schwestersorten tragen früh und reichlich Früchte. Diese sind
kleiner als diejenigen, die wir im Supermarkt kaufen
können, aber keineswegs weniger attraktiv. Im Gegenteil: Auch die Pflanzen selbst bleiben kompakter
und finden auf jedem Balkon oder auf der Terrasse
Platz. Für’s Beet eignen sie sich natürlich ebenfalls.
All diese Vorteile haben die bayerischen Gärtner bewogen, die beiden Miniauberginen zum „Gemüse des Jahres 2020“ zu küren.
Das „Gemüse des Jahres“ bieten die Mitgliedsbetriebe des Bayerischen GärtnereiVerbandes und der Initiative „Ihre Regional-Gärtnerei“ exklusiv an. Beste Gärtnerqualität und Produktion in der Region sind auf diese Weise garantiert!
Die kleinen Früchte wachsen rasch und werden jung geerntet. Auf diese Weise
bleiben sie zart und eignen sich für jede Art der Verwendung. Ob in mediterranen
Gerichten zusammen mit anderem Fruchtgemüse oder ganz unkompliziert aufgeschnitten und auf den Grill gelegt: Geschmacklich überzeugen Leila und Lotte auf
jeden Fall.
Sie sind sich ähnlich, aber sehen nicht genau gleich aus. Die beiden Auberginenschwestern unterscheiden sich nur in der Farbe. Ob das muntere, helle Lila der „Lotte“ oder das tiefdunkle, orientalisch anmutende Violett der „Leila“ – die Wahl steht jedem offen. Und
wer sich nicht entscheiden mag, der pflanzt sie einfach beide.
Quelle: http://www.gemuese-des-jahres.de/index.html
Wir danken dem Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V. (BGV)
für die Nutzungserlaubnis.

Rezept-Idee: Auberginenpizza
Webseiten
zum Lernen
Teach for home
(Webseite auch auf
deutsch)
Serlo.org
Schlaukopf.de
Duolingo

Zutaten für 4 Personen:
• ca. 350 g frische Auberginen
• etwas Salz
• 1 EL Olivenöl
• 200 ml stückige Tomaten aus der Dose
oder frische Tomaten
• 1 EL italienische Kräuter
• evtl. 1 TL Zucker
• 200 g Mozarella in Stücke gezupft
Die Auberginen waschen. Die Enden entfernen. Die Auberginenscheiben etwas
salzen, zur Seite stellen und nach ca. 30 Minuten mit einem Küchentuch abtupfen.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen, und die Auberginen von beiden Seiten etwas 3
Minuten anbraten. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Tomaten und
Kräuter verrühren, eventuell Zucker zugeben. Mit Salz abschmecken. Je einen
Klecks Tomatensoße auf den Auberginenscheiben verstreichen (oder eine frische
Tomate darauf legen und die Kräuter darauf streuen ). Mit etwas Mozarella belegen und im Ofen bei 180 Grad circa 10 Minuten backen (Ober-/ Unterhitze, mittlere
Schiene).
Quelle: http://www.gemuese-des-jahres.de/rezept.html

AE & HERZ
intern:
Kurs-Module für
euch
Ab dieser Woche starten
wir mit unseren Fernmodulen während der alternativen Betreuungsformen in unseren beiden
Maßnahmen.
Wir senden euch dazu
Unterlagen zu den Themen, die wir normalerweise als Module bei uns
anbieten, direkt nach
Hause.
Wir starten diese Woche
mit dem Modul:

Vorstellungsgespräch per Telefon.
Dazu gibt es auch die
Möglichkeit, ein solches
Vorstellungsgespräch zu
üben: macht einfach einen Telefontermin mit
Herrn Krauss
(0911/92879917) oder
Herrn Haug
(0911/92879927) aus.

Kauft doch regional das geht auch jetzt!
Die Krise sollen nicht nur die großen Versandhändler wie Amazon überleben, sondern auch Händler und Läden bei uns vor Ort.
Dafür es gibt einige Initiativen, die dafür sorgen, dass wir trotz der Beschränkungen Waren von regionalen Händlern und Läden kaufen können
- entweder per Abholung oder sogar per Lieferung zu uns nach Hause:
https://www.erlebnisnuernberg.de/corona-shoppingguide/
Buchläden bieten an, Bücher per Fahrradkurier liefern zu lassen, z.B. die
Buchhandlung Jakob in Nürnberg
https://www.buch-jakob.de/shop/magazine/138199/service.html
Einfach mal bei eurer Buchhandlung anrufen und nachfragen.
Blumen und Kräuter liefert euch z.B. die Gärtnerei der Noris Inklusion
https://www.noris-inklusion.de/.
Natürlich kann man die regionalen Läden auch mit Gutscheinen zum späteren Einlösen unterstützen. Z.B. bei
https://www.ein-herz-fuer-fuerth.de/.
Das sind nur einige der Initiativen und wer von euch noch welche kennt vor allem aus den Landkreisen und aus Schwabach - meldet sie uns per
Mail für den nächsten Newsletter.

Naturtipps gegen den Lager-Koller
Langsam fällt zuhause die Decke auf den Kopf? Der Landesbund für Vogelschutz
bietet auf seiner Webseite Ideen, wie man die Natur nach Hause holen kann. Z.B.
könnt ihr dort unsere heimischen Vögel per Webcams beobachten oder lernen, wie
man Vögel bestimmen kann.
Besucht doch einfach mal: https://www.lbv.de/ratgeber/natur-tipps-gegen-dencorona-lagerkoller/
Auch der Horst der Falken, die gerade in Nürnberg brüten, kann per Webcam „besucht“ werden:
https://www.nuernberg.de/internet/umweltreferat/webcam_falkenhorst.html

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 Nürnberg gibt.

Und bitte vergessen Sie nicht, sich weiter zu bewerben.
Wir helfen Ihnen dabei per Mail oder telefonisch.
Kontakt HERZ:
Kontakt AE:

H. Kraus
0911 928799 - 17
C. Thürmer 0911 277765 - 28
P. Merrettig 0911 928799 - 13

heiko.kraus@kolpingbildung.de
christan.thuermer@kolpingbildung.de
petra.merrettig@kolpingbildung.de

KolpingBildungszentrum
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 kommen, müsst Ihr nur bei gedrückter STRGTaste mit einem Mausklick auf die blauen
Links klicken und landet direkt bei den dazugehörigen Webseite.

Hinweis Bilder
Alle Bilder dieser Ausgabe ohne eigene Quellenangabe stammen von Kolping oder
www.pixabay.com

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

