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Bayerns Corona-Exit: Was 
ab wann erlaubt ist - 1 

(Zusammengefasst zitiert aus https://www.br.de/nachrichten/bayern/bayerns-corona-exit-
was-ab-wann-erlaubt-ist,Ry7AtTC, Stand 05.05.2020) 
 

In Bayern werden noch in diesem Monat zahlreiche Corona-
Einschränkungen gelockert […] Alle Beschlüsse im Überblick.  
 
Kontakt- statt Ausgangsbeschränkung (ab 6. Mai) 
 
Nach sechseinhalb Wochen entfällt am Mittwoch die Ausgangsbeschrän-
kung in Bayern. Es gilt aber eine Kontaktbeschränkung und ein Distanz-
gebot: Zwar darf jeder in Bayern seine Wohnung wieder ohne triftigen 
Grund verlassen, sollte aber physische Kontakte zu Menschen aus ande-
ren Haushalten weiterhin auf "ein absolut nötiges Minimum" reduzieren. 

Erlaubt ist künftig, neben einer weiteren Person auch Angehörige der en-
geren Familie zu treffen oder zu besuchen ("Verwandte in gerader Linie"). 
Dabei gilt noch immer, dass ein Mindestabstand von eineinhalb Metern 
eingehalten werden sollte. "Ansammlungen" im öffentlichen Raum bleiben 
verboten. 

Spielplätze dürfen öffnen (6. Mai) 
 
[…] Am Mittwoch werden Spielplätze im Freistaat wieder geöffnet - das 
gilt allerdings nicht für Bolzplätze. 

Kinderbetreuung wird schrittweise ausgeweitet (ab 11. Mai) 
 
Bei Kindergärten und Krippen bleibt laut Ministerpräsident Dr. Söder 
"Vorsicht" der Leitmaßstab, dennoch wird die Kinderbetreuung Schritt für 
Schritt wieder ausgeweitet. "Unser Ziel ist, dass bis Pfingsten rund 50 
Prozent der Kinder wieder die Möglichkeit haben, die entsprechenden 
Einrichtungen zu besuchen", sagte der Ministerpräsident. Die andere 
Hälfte solle dann nach Pfingsten folgen. 

Die geplanten Schritte: Ab Montag wird die Notfallbetreuung noch einmal 
ausgeweitet. Dann sollen auch Kinder mit Förder- oder mit besonderem 
erzieherischen Bedarf wieder in die Betreuungseinrichtungen dürfen. 
Ebenfalls ab Montag wird die Tagespflege teilweise wieder zugelassen. 
Dabei dürfen maximal fünf fremde Kinder gleichzeitig betreut werden. 
Darüber hinaus werden feste Familienbetreuungsgruppen - die maximal 
aus drei Familien bestehen - erlaubt. "Dies beides zusammen schafft eine 
große Erleichterung für viele Familien und Kinder", sagte Söder. 

Ab dem 25. Mai kommen alle Vorschulkinder hinzu, außerdem dürfen 
Waldkindergärten öffnen. 
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Bayerns Corona-
Exit: Was ab wann 
erlaubt ist - 3 

Besuche in Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen (9. 

Mai) 

 
Rechtzeitig zum Muttertag" an 

diesem Sonntag lockert Bayern 

dem Ministerpräsidenten zufolge 

das Besuchsverbot in Krankenhäu-

sern und stationären Pflegeeinrich-

tungen, Altenheimen und Senio-

renresidenzen sowie Behinderten-

einrichtungen. 

Besucher müssen sich allerdings 

an strenge Vorgaben halten: Ab 

Samstag (9. Mai) wird der Besuch 

einer festen, registrierten Kontakt-

person oder eines Familienmitglie-

des mit fester Besuchszeit mög-

lich. Dabei gilt ein Mindestabstand 

zwischen dem Besucher und der 

besuchten Person sowie eine Mas-

kenpflicht für beide. Die Besuche 

sollen laut Söder möglichst im 

Freien stattfinden. 

Bestimmte Sportarten wer-

den wieder erlaubt (11. Mai) 

Am Montag wieder zugelassen 

wird "kontaktfreier Individualsport 

mit Abstand" im Freien - beispiels-

weise Tennis, Leichtathletik, Golf, 

Segeln, Flugsport. Reiten darf man 

auch in der Halle. 

Mannschaftssport bleibt laut Söder 

vorerst verboten. Die Staatskanzlei 

kündigt aber an, das Innenministe-

rium werde in Zusammenarbeit mit 

den Sportfachverbänden und in 

Abstimmung mit dem Gesund-

heitsministerium ein Konzept für 

weitere Lockerungen im Sport 

erarbeiten. 

Zoos, Bibliotheken, Museen, 

Fahr- und Musikschulen öff-

nen (11. Mai) 

Unter Auflagen dürfen am Montag 

auch Tierparks und botanische 

Gärten wieder öffnen. Das gilt nur 

für Außenanlagen - Gastronomie 

und Streichelzoos müssen vorerst 

geschlossen bleiben. 

Bibliotheken, Museen, Galerien, 

Ausstellungen und Gedenkstätten 

können ebenfalls ihre Pforten wie-

der öffnen. Ähnlich wie in Zoos gilt 

dort die Regel, dass nur ein Besu-

cher pro 20 Quadratmeter zulässig 

ist und ein Mindestabstand einge-

halten werden muss. 

 

Bayerns Corona-Exit: Was 
ab wann erlaubt ist - 2 

Weitere Öffnung von Schulen in Stufen (ab 11. Mai) 
 
Seit 27. April werden an den bayerischen Schulen die Abschlussklassen 
wieder unterrichtet, am Montag sollen laut Kultusminister Dr. Michael Pia-
zolo (Freie Wähler) die "Vorabschlussklassen" der weiterführenden Schu-
len folgen: 11. Klassen an Gymnasien, 9. Realschul-Klassen und 8. Klas-
sen der Mittelschulen. Auch Viertklässler kehren am Montag an die Schu-
len zurück. 
Bis Pfingsten sollen rund 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen an die 
Schulen zurückkehren. Ab 18. beziehungsweise 25. Mai ist wieder Prä-
senzunterricht für Erstklässler an Grundschulen, die 5. Klassen an Mittel-
schulen sowie die 5. und 6. Klassen an Realschulen und Gymnasien ge-
plant. Diese Schüler sollen nach Angaben von Piazolo wochenweise im 
Wechsel unterrichtet werden. Für Schüler der 2. und 3. Klassen werde ein 
"schmales Angebot" geprüft. 
 
Schüler aller anderen Jahrgangsstufen sollen dann nach dem Pfingstferi-
en ab 15. Juni zurück an die Schulen - auch hier ist ein "gestaffelter Un-
terrichtsbetrieb im wöchentlichen Wechsel der Gruppen" geplant, um das 
Abstandsgebot einhalten zu können. Der Schulstoff werde angesichts der 
aktuellen Lage reduziert, kündigte Minister Piazolo an. Söder betonte ein-
mal mehr, keiner solle wegen Corona sitzenbleiben. 

Mund-Nasen-Schutz an Schulen: Neben der Teilung von Klassen, 
Abstandsregeln und täglicher Desinfektion in den Schulen wird auch das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu den Schutzmaßnahmen an Schu-
len gehören. "Wir machen keine Maskenpflicht im Unterricht", erläuterte 
Söder, "aber eine Maske in der Schule". Die Schutzmaske solle beispiels-
weise auf dem Pausenhof, in sanitären Einrichtungen oder auf den Gän-
gen getragen werden, da es dort sehr schwierig sei, Abstand zu halten. 

"Gelockerte Präsenzpflicht" bis Pfingsten an Schulen: Aus Rück-
sicht auf sehr besorgte Eltern gilt nach Angaben Söders bis Pfingsten ei-
ne "gelockerte Präsenzpflicht". Eltern, die nach eigener Einschätzung ei-
ner Risikogruppe angehören, müssen ihre Kinder bis Pfingsten nicht in die 
Schule schicken - sondern können weiter auf digitalen Unterricht und ler-
nen zu Hause setzen. Auch Lehrer aus Risikogruppen müssen bis Pfings-
ten nicht in die Schulen. 

Keine Verkürzung von Ferien: Obwohl der Unterricht an den Schulen 
über Wochen ausgefallen ist, wird an den Pfingst- und Sommerferien 
nach Angaben von Ministerpräsident Söder nicht gerüttelt. "Ferienzeiten 
bleiben, die werden nicht verkürzt", stellte er klar. Es solle aber eine Not-
betreuung und "freiwilliges Nachlernen" ermöglicht werden. 

Schwimmbäder und Fitnessstudios müssen warten 
 
Einen Termin für die Öffnung von Freibädern gibt es nach Angaben des 
Ministerpräsidenten noch nicht. Fest steht aber: "Vor Juni gar nichts", be-
tonte Söder. Die Infektionsgefahr sei einfach zu groß. Auch für Fitnessstu-
dios gibt es vorerst noch keine Öffnungsperspektive. Diese wird laut 
Söder von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen abhängen. 

Weitere Informationen zur Gastronomie, Geschäften, Hotellerie und 
Theatern findet ihr auf den Webseiten des Bayerischen Rundfunks, Stich-
wort Corona - aktuelle Informationen 
(https://www.br.de/nachrichten/corona-virus-alles-wissenswerte,RotC6jB) 

https://www.br.de/nachrichten/corona-virus-alles-wissenswerte,RotC6jB


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 

Rezept-Tipp   
Lavendel-Limonade 
Unsere Lavendel-Limonade besteht aus einem selbstgemachten Laven-
delsirup, der einfach nach Belieben mit Mineralwasser gemischt wird. 
Nehmt am besten dazu eine leere Mineralwasserflasche. 
 

Zutaten für den Sirup: 
Saft einer unbehandelte Bio-Zitrone  
250g Zucker 
3 EL getrocknete Lavendelblüten 
1,2L Mineralwasser  
(unser Mengenvorschlag) 
 
 
 
Los geht‘s: 
Zuerst wascht ihr die Zitrone und trocknet sie gut ab. Jetzt halbieren und 
den Saft auspressen. 
Nun 1/4 Liter Wasser und den Zucker zusammen aufkochen (manche 
geben auch noch das Zitronenfruchtfleisch aus der Presse dazu) .  
Vom Herd runter nehmen und die Lavendelblüten sowie den Zitronensaft 
dazugeben.  
Nun den Sirup eine Stunde abkühlen lassen. Danach gießt ihr den Sirup 
durch ein Sieb ab in eine saubere Flasche.  
Zum Trinken mischt ihr Mineralwasser mit genau so viel Sirup, wie ihr 
wollt. Der selbstgemachte Sirup hält kalt gestellt ca. zwei Wochen - aber 
bei uns ist er schon lange vorher weggetrunken. 

Corona-Fake-News 
Natürlich wollen wir alles wissen, was uns in der derzeitigen Krise hilft, 
damit wir gut zurecht kommen.  
 
Aber wenn wir etwas lesen oder hören, müssen wir uns immer fragen: Ist 
das eine glaubhafte Nachricht?  
Oder schreibt hier irgendjemand Schrott und will uns Angst machen oder 
uns gar etwas verkaufen, also nur an unser Geld? Was sind nun eigent-
lich Corona-Fake-News?  
 
Wie kann ich sie besser als solche enttarnen? Was sind Meinungen und 
was sind Nachrichten? 
 
Informationen dazu findet ihr auf beim Bayerischen Rundfunk unter: 
 https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/das-sind-die-superspreader-von-
corona-fake-news,RxdUvt7 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/krisenhilfe_corona.html
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/krisenhilfe_corona.html
https://www.landkreis-fuerth.de/corona.html
https://www.landkreis-fuerth.de/corona.html
https://www.schwabach.de/de/
https://www.schwabach.de/de/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-krise-in-mittelfranken-hier-gibt-es-hilfsangebote,Rtfn0pr
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-krise-in-mittelfranken-hier-gibt-es-hilfsangebote,Rtfn0pr
https://www.fuerth.de/Home/Leben-in-Fuerth/coronavirus.aspx
https://www.fuerth.de/Home/Leben-in-Fuerth/coronavirus.aspx
https://www.fuerth.de/Home/Leben-in-Fuerth/coronavirus.aspx
https://www.marktspiegel.de/schwabach/c-lokales/reservisten-wollen-schwabacher-buerger-unterstuetzen_a56229
https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=5845
https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=5845
http://www.nn-online.de
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/das-sind-die-superspreader-von-corona-fake-news,RxdUvt7
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/das-sind-die-superspreader-von-corona-fake-news,RxdUvt7


 

Corona-Maßnahmen:  
Wenn Geschäfte keine  
Kinder reinlassen 
Der Fall eines alleinerziehenden Vaters, der mit seiner vierjährigen Toch-
ter aus einer Post-Filiale in Miesbach verwiesen wurde, erregt Aufsehen. 
Können Post-Filialen oder andere Geschäfte in der Coronakrise tatsäch-
lich ein Kinderverbot aussprechen? 
 
[…] Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern (HBE) weist auf das 
Hausrecht des jeweiligen Geschäftsinhabers hin. Auf der anderen Seite 
appelliert er aber an die Besitzer, in der Krise Fingerspitzengefühl zu zei-
gen und gerade Alleinerziehende mit ihren Kindern den Zutritt in Geschäf-
te nicht zu verwehren: "Natürlich muss sich das Kind dabei der Situation 
angemessen verhalten und darf nicht durch den Laden springen." Der Be-
such des Geschäfts dürfe auch nicht zum Familienausflug werden.  
 
[…] Keine Kinder in Geschäften – ist das Diskriminierung? 
Nach Paragraph 19 des Allgemeinen Geleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
dürfen Menschen unter anderem aufgrund ihres Alters nicht diskriminiert 
werden, wie das Bundesjustizministerium auf BR24-Nachfrage mitteilte. 
Wenn allerdings sachliche Gründe vorliegen würden, beispielsweise im 
Rahmen des Infektionsschutzes, dann könnte nach Paragraph 20 eine 
unterschiedliche Behandlung zulässig sein. Letztendlich müssten darüber 
aber Gerichte entscheiden. 
 
Quelle: https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-massnahmen-wenn-
geschaefte-keine-kinder-einlassen,RxSEQ4m 

Ab welchem Alter gilt die 
Maskenpflicht? 

Die Maskenpflicht in Geschäften und in Bussen und Bahnen gilt für 
Kinder ab ihrem sechsten Geburtstag. Jüngere Kinder müssen also 
keine Maske tragen.  
Und: Kleinkinder unter einem Jahr sollten sogar keine Alltags-
Maske tragen. Sie könnten dadurch gefährdet werden. 

Diese und weitere Antworten auf Fragen rund um die Maskenpflicht 
findet ihr unter: 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/maskenpflicht-in-bayern-das-
muessen-sie-wissen,Rwo9JSB 

 

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 
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AE & HERZ  

intern: Kurs-Modul 

„Online-

Bewerbungen per 

Handy“ 

Das Handy ist kein Com-

puter mit Maus und Tas-

tatur. Aber trotzdem kann 

man damit  seine Bewer-

bungen versenden. 

Wie erfahrt ihr im dieswö-

chigen Modul-Handout. 

Regional Einkaufen  

 
Hofläden bieten regio-

nal angebaute Lebens-

mittel und sind nicht 

weit entfernt. 

Solche Hofläden in eu-

rer Umgebung findet ihr 

z.B. unter 

https://www.dein-

bauernladen.de/ 

 

https://

direktvermark-

tung.nuernberger-

land.de/

direktvermarkter/

direktvermarkter/# 

Ausflugtipp in Nürnberg 

Diese Woche wollen wir euch einen Tipp für einen Ausflug in der Natur in Nürn-

berg vorstellen: 

 

 

 

 

 

„Hallöchen, ich bin der wunderschöne Marienpark im Norden von Nürn-
berg und mit 120 ha, das sind ca. 168 Fußballfelder, einer der größten 
hier.  
Früher war ich ein Wald bis Herr Tucher einen See zur Eisgewinnung für 
die Bierlagerung sowie einen Gast-
hof zum Biertrinken anlegte. Den 
Gasthof gibt´s heute noch und heißt 
“Tucherhof-Biergarten“.  
 
Der größte See wurde eine Badean-
stalt “Frankenbad“, die es heute lei-
der nicht mehr gibt. Nachdem ich 
dann zu einem Flugplatz umgestaltet 
und im Krieg zerstört wurde, haben 
schlaue Stadtplaner Gartenanlagen 

und einen Park aus mir gemacht. 
Der Schutt wurde zu einem 20 m 
hohen Hügel, dem Marienbuck, auf-
geschüttet und dient heute als Ro-
delbahn und Aussichtspunkt.  
 
Als englischer Landschaftspark mit 
vielfältigen Sport- und Spielmöglich-
keiten und einem Teich bin ich das 
ideale Ausflugziel für Jung und Alt und auf jeden Fall einen Besuch wert.  
Ihr kommt mit den Öffentlichen, also VAG, mit der Buslinie 46 Haltestelle 
„Marienbuck“ oder Buslinie 30 & 31 Haltestelle „Tucherhof“ ganz bequem 
zu mir und ich freue 
mich schon auf einen 
baldigen Besuch von 
Euch.“ 

Mal-Tipps für Zuhause  

Vorlagen zum Ausdrucken und ausmalen findet ihr unter https://www.kinder-malvorlagen.com/ 
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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 

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 


