
UNSER ZWÖLFTER  

„Wir denken selten an das,  

was wir haben,  

aber immer an das,  

was uns fehlt.  

Arthur Schopenhauer  
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Corona– Stand der Dinge 
In den letzten Wochen gab es immer mehr Lockerungen - Geschäfte konnten 

wieder aufmachen, die Kita-Notbetreuung wurde erweitert sowie der erste, noch 

eingeschränkte Schulbetrieb wieder aufgenommen. Wir können wieder in Gast-

stätten gehen und seit dieser Woche auch wieder ins Kino. Außerdem dürfen wir 

uns wieder mit einer anderen Familie treffen und die Reisebeschränkungen wer-

den gelockert bzw. in Teilen aufgehoben 

Aber bedeutet das, das Virus ist weg? Nein. Das alles bedeutet nur, dass die 

Verbreitung des Corona-Virus nicht außer Kontrolle geraten ist und unser Ge-

sundheitswesen nicht überlastet ist sondern gut funktioniert. So dürfen weiterhin 

z.B. keine Partys mit verschiedenen Personen stattfinden und die Grillplätze blei-

ben weiterhin geschlossen. 

Vor allem aber bedeutet es, dass wir mit 

unseren persönlichen Hygienemaßnah-

men weitermachen sollen und müssen: 

 Abstand zu anderen Personen 

halten. 

 Eine persönliche Schutzmaske tragen, wo immer 

sie getragen werden muss. 

 Regelmäßig und häufig die Hände waschen.  

 Befolgen der noch geltenden Einschränkungen. 

Es ist wie im Straßenverkehr: wer sich nicht an die Re-

geln hält, gefährdet sich, vor allem aber alle anderen. 

Wenn wir uns daran halten, werden die noch geltenden 

Einschränkungen bald wegfallen können. Und wer die 

Regeln wie Hände waschen auch danach noch beibe-

hält, der ist auch für die normale Grippe im Herbst/

Winter besser gerüstet. 
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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 

Wer wird Marmeladen-
Königin oder König? 
Wir suchen die beste selbstgemachte Marmelade. Also legen Sie sich ins Zeug 

und bringen uns ein Glas mit. Hier sind drei Rezepte zur Auswahl: 

Rezept 1:  

Aprikosenmarmelade 

Zutaten für 5 Gläser: 

- 1,2 kg reife Aprikosen 

- 2 EL Zitronensaft 

- 500 g Gelierzucker (2:1) 

 

Zubereitung 

Aprikosen waschen, halbieren, Kern raus, in grobe Stücke schneiden und 

mit Zitronensaft aufkochen. Gelierzucker unterrühren und weiterköcheln 

lassen für 3 Minuten. Dabei weiter rühren und danach fein pürieren und 

durch ein Sieb streichen. In Schraubgläser abfüllen. 

Rezept 2: Erdbeermarmelade  

mit Vanille 

Zutaten für ca. 7 Gläser (200 ml): 

- 1,2 kg Erdbeeren 

- 3 EL Zitronensaft 

- Mark einer Vanilleschote 

- 500 g Gelierzucker (2:1) 

Zubereitung 

Erdbeeren waschen und würfeln, mit Zitronensaft und Mark aus der Vanil-

leschote in Topf geben. Gelierzucker dazu aufkochen und 3 Minuten unter 

rühren köcheln lassen. Anschließend pürieren und abfüllen. 

Rezept 3: Schwarze Johannisbeeren-

marmelade 

Zutaten für ca. 6 Gläser (200 ml): 

- 1,3 kg schwarze Johannisbeeren 

- 1 Pck Bourbon-Vanillezucker 

- 500 g Gelierzucker (2:1) 

Zubereitung 

Johannisbeeren waschen und abzupfen, zusammen mit Vanillezucker und 

Gelierzucker aufkochen und 5 Minuten köcheln lassen. Fruchtpüree durch 

ein Sieb streichen um Kerne zu entfernen. In Gläser abfüllen. 

 

Und sobald unsere Küche am Plärrer wieder geöffnet ist, kochen wir zu-

sammen Marmelade - versprochen. 
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Mal wieder ein gutes Buch 
lesen … mitbringen und mit-
nehmen 
Im Kursraum gibt es jetzt neu ein Bücherregal zum tauschen oder  
einfach mitnehmen. 
 
Die ersten Bücher warten schon im 
Regal und wer ausgelesene Bücher 
zuhause hat, die nicht mehr gelesen 
werden, kann diese gerne unserem 
Büchertausch spenden. 
 
Günstige Bücher für Groß und Klein 
gibt es übrigens bei Jokers - vom Plär-
rer nicht weit, Karolinenstraße 55 
(Nähe Weißer Turm) oder unter 
 https://www.jokers.de/ 

 

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 

 

Virtueller Baby-  
und Familientag 
Am Sonntag, den 28. Juni findet der 4. Baby- und Familientag im Landkreis Nürnberger Land 

statt. Aufgrund von Corona wird dieser virtuell per Videokonferenzen ablaufen. 

Gemeinsam basteln, Yoga für die ganze Familie, Erste Hilfe am Kind - das alles und noch 

viel mehr umfasst das Programm. Viele spannende Workshops werden angeboten, an denen 

ganz einfach und kostenfrei per Videokonferenz teilgenommen werden kann. 

Link zum Programm: https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=3800 

AE & HERZ  

intern: Kurs-Modul 

„Schriftverkehr mit 

Ämtern“ 

Wie schreibe ich einen kor-

rekten Einspruch, wie kün-

digt man einen Vertrag, was 

muss man beachten? 

Unser neuer  

„Kollege“ 
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Kontakt zu uns 
Maßnahme AE 

petra.merrettig@kolpingbildung.de 

christian.thuermer@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 




