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Bundesregierung zahlt 300
Euro pro Kind als CoronaHilfe

„Das Geheimnis des Glücks ist
die Freiheit.
Das Geheimnis der Freiheit ist
der Mut.“
Perikles

Die Bundesregierung hat in ihrem milliardenschweren Konjukturpaket einen Familienbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind beschlossen.
Wer bekommt den Kinderbonus?
Jedes Kind mit Berechtigung auf Kindergeld bekommt einen einmaligen Bonus in
Höhe von 300 Euro. Damit soll die Kaufkraft und somit die Wirtschaft angekurbelt
werden. Der Bonus wird direkt mit dem Kindergeld einmalig ausgezahlt.
Wann kommt der Kinderbonus?
Einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht, aber Experten rechnen mit einer
raschen Auszahlung. Da zum Beispiel die Senkung der Mehrwertssteuersatzes
schon Anfang Juli in Kraft tritt, ist es denkbar das der Bonus auch im Juli ausgezahlt wird.
Wird der Bonus auf Wohngeld oder Arbeitslosengeld angerechnet?
Nein, der Bonus wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag vergleichbar dem Kindergeld verrechnet. Eine Anrechnung auf die Grundsicherung erfolgt nicht.
Wie wird Alleinerziehenden geholfen?
Für Alleinerziehende erhöht sich der Steuerfreibetrag von 1908 Euro auf 4000
Euro.
Was kostet die Bundesregierung- also uns Steuerzahler - diese Hilfen?
Der Finanzbedarf für den Kinderbonus liegt bei 4,3 Milliarden Euro.
Gibt es Kritik am Kinderbonus?
Der Sozialverband VdK kritisiert den einmaligen Kinderbonus.
"Der Kinderbonus wird verbrennen wie ein Strohfeuer", sagte die VdK-Präsidentin
Verena Bentele der «Rheinischen Post» (Donnerstag). Viel zielgenauer wäre es,
nur arme und bedürftige Familien zu unterstützen. "Wenn der Kinderbonus im
Sparschwein oder im Aktienfonds landet, verpufft der Konjunkturimpuls. Und wer
echte finanzielle Sorgen hat, dem helfen 300 Euro gar nichts."
Zitiert und Zusammengefasst aus https://www.antenne.de/nachrichten/deutschland/
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Bastel- und Hygiene-Tipps:
Hände waschen, bis das aufgemalte
„Virus“ weg ist!
Malen Sie Ihrem Kind am Morgen ein lustiges „Virus“ mit Filzstift auf die Hände.
Wäscht Ihr Kind mehrmals täglich gründlich die Hände, verschwindet das Virus
und Ihr Kind hat sich eine kleine Überraschung verdient.
Rund um das Thema Händewaschen bei Kindern bietet das Institut für Hygiene
und Gesundheit auf seiner Webseite (www.hygiene-tipps-fuer-kids.de/) tagesaktuelle Informationen zum Corona-Virus, viele Alltagstipps sowie lustige Mal- und
Basteltipps rund ums Händewaschen.
©Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn

Faltbild „Hai“
Die meisten Kinder malen gerne und bringen die buntesten Kunstwerke zu Papier!
Um ein einfaches Bild ein wenig aufzupeppen und fast schon eine Geschichte zu
malen, gibt es einen ganz einfachen Trick,
den wir Ihnen hier gerne vorstellen möchten.
Das wird gebraucht: ein Blatt Papier, Buntstifte, Filzstifte
Und so wird’s gemacht: Erst wird ein weißes DIN-A4-Blatt so gefaltet, dass vier
gleich große Bereiche entstehen. Dann
einen Hai so zeichnen, dass er beim Zusammenfalten des Papieres sein Maul
geschlossen hat und beim Aufklappen
aufreißt. Neben den Fischen, die der Hai
verspeist, kann nach Lust und Laune eine
Unterwasserwelt dazu gemalt werden. Der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
©Stiftung Lesen

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/

Gefunden auf https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/bastelaktionsideen/

Weitere Infoseiten:

Steinschlange gesichtet
Im neuntem Newsletter haben wir euch von den Steinschlangen als Zeichen der
Verbundenheit in der Corona-krise berichtet und gezeigt, wie ihr selber dabei mitmachen könnt.
Nun haben wir natürlich auch die
Augen offen gehalten und tatsächlich,
bei einer Wanderung in der Fränkischen Schweiz
haben wir eine gefunden!

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

Den Bienen zuliebe - bundesweiter Pflanzwettbewerb 2020

Auch dieses Jahr gibt es den bundesweiten Planzwettbewerb. Dieses Jahr stehen
neben den Pflanzen die Bienen im Mittelpunkt. Denn unsere Bienen sind wichtig:
„Bienen sind (zusammen mit vielen
anderen Arten) entscheidend für fast
alle Ökosysteme auf unserer Erde,
denn sie sorgen für die Bestäubung
eines großen Teils der Pflanzen und
damit für die Reichhaltigkeit der Nahrungskette. Da spielt die gemeinsame Ko-Evolution eine entscheidende
Rolle: Viele Blüten brauchen Bienen,
um sich fortzupflanzen; Bienen wiederum brauchen Blüten, um Nahrung
zu sammeln. Aber auch als landwirtschaftliches Nutztier sind sie uns Menschen wichtig – wegen ihrer Bestäubungsleistung, aber auch als Rohstoffproduzentinnen. Daraus folgend spielt auch ihr
wirtschaftlicher Nutzen eine große Rolle.“
https://www.stadtbienen.org/wissen/bienenwissen/warum-sind-bienen-so-wichtig/
In diesem Jahr geht es deshalb darum,
kleine und größere Flächen bienenfreundlich und naturnah zu gestalten. Dazu gehören auch private Gärten und Balkone.
Wer keinen eigenen Garten oder Balkon
hat frage doch mal bei der Hausverwaltung
an, ob es auf dem gemeinsamen Grün
einen kleine Platz dafür gibt.

Alles weitere über den Wettbewerb findet ihr in
Internet unter
https://www.deutschland-summt.de/home.html

Corona - was ist ab wann
wieder erlaubt?
Über die Schwimmbäder und deren Regeln haben wir im letzten Newsletter ja
schon geschrieben. Hier nun eine Übersicht, was nun wieder möglich ist bzw.
öffnet - Stand 09.06.2020:

Webseiten
zum Lernen
Teach for home
(Webseite auch auf
deutsch)
Serlo.org
Schlaukopf.de
Duolingo

Schon offen haben Schlösser und Museen. Auch Wandern und danach irgendwo übernachten geht wieder. Schon ab dem 30. Mai öffneten Pensionen,
Ferienhäuser und Hotels wieder die Pforten.
Ab 08.Juni öffnen wieder Fitnessstudios und Tanzschulen. Natürlich mit einem entsprechenden Konzept und Schutzregeln.
Ab 15.Juni dürfen wir alle wieder ins Kino oder ins Theater gehen. Allerdings
dürfen im Innenbereich nur 50 Leute Platz nehmen, außen sind es 100 Gäste. Es
herrscht Maskenpflicht.
Ab 01. Juli sollen alle Kinder wieder in ihre Kitas und Schulen gehen dürfen natürlich auch hier mit entsprechenden Schutzkonzepten der einzelnen Kitas bzw.
Schulen. Also immer dort nachfragen, wie der Kita– oder Schulbesuch genau geregelt ist und abläuft.
Weiterhin gilt die Abstandregel und Maskenpflicht z.B. beim Einkaufen.

AE & HERZ
intern: Kurs-Modul
„Mithelfen statt bedienen lassen“
Strategien um den Haushalt zusammen zu planen
und zu managen.
Inklusive Wochenplan
zum sofort loslegen.

Ausflüge an den Feiertagen
und in den Pfingstferien …
Ja super: jetzt wo es endlich wieder geht, ist alles voll und den geforderten Abstand kann man auch nicht so richtig einhalten.
Freizeitpark? Voll! Brombachsee? Voll!
Fränkische Schweiz? Voll! Stadtpark? Erst recht.
Was nun? Na wir packen einen Picknickkorb und suchen uns ein lauschiges
Plätzchen unter Bäumen. Ja, diese Ort gibt es, man muss nur suchen und finden.
Oder gibt es sogar noch den „geheimen“ Lieblingsplatz von früher?
Den Ort müsst ihr selber finden, aber wir können euch noch sagen, was alles n
den Korb soll:


Getränke: Wasser, Limo, Saft

Kreatives
Bauprojekt Nürnbergs Wichtelhausen



Gemüse: Radieschen, Gurkensticks, Kohlrabi und Rettich, Tomaten,
Paprika



Obst: was es gerade gibt



Hartgekochte Eier

In Nürnberg-Langwasser
tut sich etwas … etwas
kleines, aber feines. Dort
im Wald an der Liegnitzer
-Straße ist nämlich ein
Wichteldorf aufgetaucht
und wächst Stück für
Stück weiter.





Salz und Pfeffer

„Entdeckt“ haben es Lars,
Birgit und Feenja P., die
nicht weit davon wohnen.
Seit dieser Entdeckung
achten sie auf das Wichteldorf, reparieren wo etwas schief sitzt und erweitern es zusammen mit
den Wichteln. Dabei freuen sie sich auf, wenn andere etwas für den Ausbau des Dorfes spenden
und dort lassen..



Brötchen und Brot



Wraps mit knackigem Salate und bunt gemischt mit Dressing



Fingerfood wie Frikadellen, Hühnerbeine, Tomaten-Mozzarella Sticks



Süßes wie Muffins, Kekse



Teller, Becher und Besteck - bloß kein Wegwerfzeug!, Servietten



Sonnencreme, Sonnenhut, Sonnenschirm, Mückenspray



Federballspiel, Ball, Kartenspiel, Buch zum Vorlesen



Kühltasche



Picknickdecke



Mülltüten (keinen Müll zurücklassen)

Wenn ihr nun neugierig
geworden seid, dann
fahrt mit der U1 nach
Langwasser-Süd und
(be-)sucht das Dorf. Und
macht doch gleich einen
Spaziergang dort im
Wald, z.B. beim Waldlehrpfad Langwasser.

Und noch eine Variante für die Zeit, wenn alles wieder normal läuft und alle wieder an den Plärrer kommen können:

Hauptspeise wie z.B.


Kartoffelsalat mit Würstchen



Nudelsalat



Obatzter Käse



Emmentaler



Salami

Ihr Teilnehmenden sprecht euch unter einander ab, wer was mitbringt für ein gemeinsames Picknick. Dann kommen alle mit den gepackten Körben in die Maßnahme.
Die Job Coaches und Sozialpädagogen werden so begeistert sein, dass sie spontan einem Picknick im Rosenaupark unter den Bäumen zustimmen müssen.
VERSPROCHEN!

(Anmerkung d. S. „Mh, jetzt bekomme ich wirklich Appetit)

Viel Spaß
wünscht
Euch Euer
Kolping

bundesregierung-zahlt-300-euro-pro-kind-so-bekommt-ihr-die-corona-hilfen

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

