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„Man merkt nie,  

was schon getan wurde,  

man sieht immer nur,  

was noch zu tun bleibt.“ 

Marie Curie 

Inhalt dieser  
Ausgabe 
 

 Mehr Freiheiten 

 Unser Rezept-Tipp:   

Erdbeer-Rhabarber-Muffins 

 Corona: Diese Hilfsangebo-

te gibt es in der Region 

 Infoseiten im Web zur 

Corona-Krise 

 Webseiten für Kinder 

 Bewegung mit wenig Platz 

 Hurra! Die Spielplätze sind 

wieder offen! 

 AE & HERZ intern: 

Kurs-Modul „Bewerbungs-

aktivitäten-Kalender“ 

 Regional Einkaufen - Hoflä-

den 

 Ausflugtipp Fürth 

 Corona in Bayern- was ist 

nun erlaubt? 

 Kontaktinfos &  

Hinweis direkte Links und 

Bilder 

Mehr Freiheiten  
Jetzt verlassen wir das Sofa und starten 
wieder voll durch! 

Die Corona Einschränkungen normalisie-
ren sich schon wieder langsam. Das Wet-
ter ist toll, der Frühling zeigt sich in voller 
Blüte. Es zieht uns nach draußen, unser Körper sehnt sich nach Ab-
wechslung zur Ruhe. 
Fragen Sie sich doch mal: 
Was hatte sich geändert? 
Wie bin ich mit dieser neuen Situation zurecht gekommen? 
Was habe ich daraus gelernt und möchte ich für die Zukunft ändern? 

Nur wer aus der Vergangenheit lernt, kann die Gegenwart aktiv gestalten 
und die Zukunft verbessern. Denn morgen kommt erst noch und was 
kommt, kann niemand sagen. 
 
Leben im Heute: Das ist der einzige Tag, den Sie in der Hand haben. 
Machen Sie daraus Ihren besten Tag! 
 
Also, was können Sie heute tun? 
Nicht warten – starten! Und somit jede Ausrede des „inneren Schweine-
hundes“ sofort im Keim ersticken. 
 
Heute setzen Sie sich neue Ziele und freuen 
sich schon auf den Abend mit begeisterten Kin-
dern, mit denen Sie einen wundervollen Tag 
erlebt haben. 
Tipps für die Gestaltung der Freizeit hat es von 
uns jede Woche im „Newsletter“ gegeben. Ha-
ben Sie diese genutzt? 
 
Sie haben auch die Möglichkeit, uns anzurufen. 
Sie sind nicht allein! 
Wir unterstützen Sie gern in allen Bereichen, um Ihre Tagesziele zu errei-
chen und trotz dieser neuen Situation ein zufriedenes Leben zu führen. 

„Wer heute einen Gedanken sät,  
erntet morgen die Tat,  

übermorgen die Gewohnheit,  
danach den Charakter und  

endlich sein Schicksal.“ 
(Gottfried Keller) 
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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 

Unser Rezept-Tipp:   
Erdbeer-Rhabarber-Muffins 
Zutaten für ca. 12 Stück 
250 g  in kleine Stücke geschnittene Erdbeeren 
200 g  in Stücke geschnittener Rhabarber 
100 g  geraspelte Marzipanrohmasse 
125 g  handweiche Butter 
150 g  Zucker 
1 Prise Salz 
100 g  Joghurt 
80 g Hartweizengrieß 
3 Eier 
150 g  Mehl 
1 TL Backpulver  

So geht‘s 
Die Butter mit dem Marzipan verrühren. Zucker, Salz, Joghurt, Grieß und 
Eier dazu geben und alles gut miteinander verrühren.  
Das Mehl mit Backpulver mischen, sieben und unterrühren. Rhabarber 
und Erdbeeren unterheben. 
 
Den Teig in gefettete Muffinförmchen füllen und bei 175 Grad im vorge-
heizten Ofen ca. 35 Minuten backen. 

Serviervorschlag: mit Sahnehäubchen und Erdbeeren garniert. 

 

Corona: Diese Hilfsangebote 
gibt es in der Region 
Die Nürnberger Nachrichten haben auf ihrer Webseite einen Überblick 
über Hilfsmaßnahmen in der ganzen Region Mittelfranken bereit gestellt. 
Je nachdem in welcher Stadt und welchem Landkreis ihr wohnt, findet ihr 
dort wichtige Kontaktdaten zu Hilfen und Initiativen.  

Das Stichwort zum Finden auf der Webseite 
von nn-online.de ist genau wie die Über-
schrift dieses Artikels. Oder ihr verwendet 
den folgenden Link: 
https://www.nordbayern.de/region/corona-
diese-hilfsangebote-gibt-es-in-der-region-
1.10063318 
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Bewegung mit  

wenig Platz! 

Seilspringen macht uns fit und ist nie aus 
der Mode gekommen. In Amerika ist es ge-
rade als „Rope Skipping“ absolut im Trend. 
 
Rope Skipping – was soll das denn sein? 
Man nimmt das gleiche Seil und doch ist Rope Skipping ein bisschen mehr von 
allem. Es wurde von der American Heart Association ins Leben gerufen. Eigentlich 
sollte das Seilspringen Herz-Kreislauf Erkrankungen im hohen Alter vorbeugen. 
Das Rope Skipping wurde aber dann an Schulen zur angesagten Ausdauersport-
art. Mit immer neuen Varianten dieses Sports entstanden großartige Choreogra-
fien. Musik, Tanz, Akrobatik und Kreativität stehen dabei im Vordergrund. Kunst-
volle Sprünge alleine (Single Rope), Sprünge zu zweit oder mit einem längeren 
Seil als Rad in der Gruppe (Wheel), es gibt viele Variationen. Jump for fun! 
Seilspringen ist ein perfektes Ganzkörpertraining. Kraft, Schnelligkeit, Beweglich-
keit und Ausdauer sind super kombiniert. Ein weiterer Pluspunkt: Seile sind güns-
tig in der Anschaffung und brauchen wenig Platz. Der Untergrund zum Seilsprin-
gen sollte die Gelenke schonen. Ideal ist ein guter Hallenboden. Obwohl das Gras 
das Seil vielleicht nicht gut schwingen lässt, ist die Wiese besser als Asphalt. Die 
Seilenden sollten ungefähr auf Brusthöhe gehalten werden, dann hat das Seil die 
richtige Länge. Dazu stellt man sich am besten mittig aufs Seil, die Unterarme 
leicht anwinkeln, die Ellbogen ran an den Körper, das Seil hinter den Körper und 
schon kann es losgehen. Ist das Seil erstmal in Bewegung, wird es nur aus den 
Handgelenken geschwungen. Locker bleiben und nicht zu hoch hüpfen. Idealer-
weise passt das Seil gerade unter den Füßen durch. Ist der Grundsprung, also 
mehrere Sprünge mit geschlossenen Beinen, kein Problem mehr, kann man auch 
andere Sachen ausprobieren: nur auf einem Bein, auf einem Bein mit Beinwech-
sel, pro Sprung das Seil zweimal durchschwingen, das Seil mit den Armen kreu-
zen, rückwärts, vorwärts…alles ist möglich. Wir wünschen ganz viel Freude dabei! 

Hurra! Die Spielplätze sind 
wieder offen! 

Weißt du noch, wie herrlich es ist, sich 
auf einer Schaukel hoch in die Luft zu 
schwingen? Seit dem 6. Mai sind in Bay-
ern die Spielplätze nicht mehr abge-
sperrt. Nach über sechs langen Wochen mit 
"Ausgangsbeschränkung" wurde das rot-weiße Absperrband von 
Schaukeln, Rutschen und Klettergerüsten entfernt. […] Abgesperrt blei-
ben allerdings Bolzplätze, weil man sich beim Ballspielen leicht zu nahe 
kommt. Auch Wasserspielplätze sind weiter geschlossen. 

Wer draußen unterwegs ist, soll weiterhin anderen Menschen nicht zu na-
he kommen. Eineinhalb Meter sind gut, zwei Meter sind besser. So weit 
kann nämlich das Coronavirus nicht "springen". Für alle Kinder ab sechs 
Jahren ist außerdem vorgeschrieben, dass sie eine Maske oder ein Tuch 
tragen, wenn sie einkaufen gehen oder mit Bus und Bahn unterwegs sind. 
Das gilt auch übrigens schon beim Warten an der Haltestelle. 

Ab dem 11. Mai kann das Sportprogramm im Freien erweitert werden: Zu-
gelassen sind dann wieder Tennis, Leichtathletik, Golf und Segeln. Auch 
Reiten darf man wieder. Alle Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball 
und Basketball müssen noch warten. Und einen Termin für die Öffnung 
von Freibädern gibt es auch noch nicht.  

Quelle https://www.br.de/kinder/coronabeschraenkungen-spielplaetze-oeffnen-
wieder-100.html 

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 

„Bewerbungs-

aktivitäten-

Kalender“ 

Nun sind sieben Wochen 

alternative Bewerbung 

vorbei und der Kalender 

müsste voll sein. Wie 

man ihn führt, beschrei-

ben wir heute. Wenn Sie 

die Möglichkeit haben, 

schicken Sie ihn uns bitte 

ausgefüllt mit Ihren Be-

werbungsaktivitäten zu-

rück. 

 

Unser Basteltipp: 

ein Lesezeichen, 

das ordentlich zu-

beißt!  

 
Damit du die richtige 

Stelle in deinem gerade 

von dir gelesenen Buch 

sofort wiederfindest, 

kannst du dir ganz ein-

fach das praktische  

Beißerchen basteln, 

dass wir dir auf unseren  

Sonder-Bastel-Seiten 

Ausflugtipp in Fürth 

„Hallo und guten Tag, ich bin der Eichelhäher Frido 

und stelle euch heute mal meinen wunderbaren und 
interessanten Waldlehrpfad im Fürther Stadtwald vor, in 
dem ich wohne. 

Auf 11 Stationen begleitet dich mein Freund, der Stadtwaldförster Martin 
Strausberger, und erklärt dir, was es hier alles zu entdecken gibt. 

Es geht durch einen über hundert Jahre alten 
Wald, einen ehemaligen Steinbruch, bis zur 
Scherbsgraben Quelle. Ihr könnt die Waldluft ge-
nießen, die Vögel zwitschern hören und vom 
Stadtwaldförster Martin an jeder Station wertvolle 
Informationen zum Biotop Wald erfahren. 

Es lohnt sich mich zu besuchen und mehr über 
die Natur vor unserer Haustüre zu erforschen. 
Der Waldlehrpfad beginnt bei der Stadtförsterei 

und ist mit der Fürther Buslinie 174, Richtung Waldkrankenhaus, ab der  
Haltestelle Heilstättenstraße erreichbar. 
Von dort sind es circa zehn Minuten zu Fuß (Richtung Cadolzburg) bis zur 
Stadtförsterei. 
Einige Busse halten auch direkt bei der 
Stadtförsterei, die Busfahrer geben gerne 
Auskunft. 

Also dann bis bald im Waldlehrpfad.  
Ich freue mich schon auf euch. 

Euer Frido“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle und weitere Informationen https://www.stadtwald.fuerth.de/
waldlehrpfad 

Corona in Bayern- was ist nun erlaubt? 
Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus wurden in Bayern in Kontakbeschränkungen umge-
wandelt. Das heißt:  
 
- Familien dürfen sich wieder treffen und sehen. 
- Seit dem 8. Mai ist auch das Treffen zweier Hausstände gemäß der bundesweiten Regelung erlaubt  
- Ab dem 9. Mai werden Besuche in Pflegeheime wieder zugelassen. 
- Maskenpflicht in Bayern für öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel gilt weiterhin - bei Verstoß droht 
Bußgeld. 
- Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen - mit Maskenpflicht und Mindestabstand. 
 
Quelle: https://www.infranken.de/ueberregional/bayern/kontaktbeschraenkungen-in-bayern-was-ist-erlaubt;art179,4981190 

https://www.stadtwald.fuerth.de/waldlehrpfad
https://www.stadtwald.fuerth.de/waldlehrpfad
https://www.infranken.de/ratgeber/gesundheit/corona-virus-bund-will-bahn-milliarden-geben;art154607,4913903
https://www.infranken.de/ueberregional/bayern/kontaktbeschraenkungen-in-bayern-was-ist-erlaubt;art179,4981190


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 


