
UNSER DREIZEHNTER  

„Ich hoffe, dass jeder, der das 

hier liest, einen tollen Tag hat. 

Und falls nicht,  

denk daran, dass du in jeder 

Minute die vergeht,  

die Möglichkeit hast, das zu än-

dern.“ 

Gillian Anderson 
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Corona-Maßnahmen –  
was hat sich geändert? 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder erklärte am 16.06.2020 den weiteren 

Fahrplan für Bayern. In vielen Bereichen werden die Kontaktbeschrän-

kungen nun weniger streng ausgelegt. Eine Maskenpflicht in Bereichen 

im öffentlichen Raum, in denen kein ausreichender Abstand gewahrt wer-

den kann, soll es aber weiterhin geben. 

Private Treffen 

Seit 17.06.2020 dürfen sich wieder maximal zehn Personen aus mehre-

ren Haushalten treffen.  

Bisher durfte man sich im öffentlichen Raum nur mit den Personen des 

eigenen Haushalts, Familienangehörigen oder Personen eines weiteren 

Haushalts treffen.  

Bei privaten Zusammenkünften zuhause gilt keine Beschränkung auf ei-

nen festen Personenkreis oder eine zahlenmäßige Beschränkung, statt-

dessen soll dort die Personenzahl unter Berücksichtigung der allgemei-

nen Grundsätze (Mindestabstand) begrenzt werden. 

 

Das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht in bestimmten 

öffentlichen Bereichen sind aber weiterhin einzuhalten. In geschlos-

senen Räumen - auch zuhause - sollte zudem für ausreichende Belüf-

tung gesorgt werden. Die Regelungen für die Gastronomie, Hotellerie 

und Kulturstätten werden entsprechend erweitert. 

Private Veranstaltungen 

Seit Montag, 22. Juni, sollen zudem private Veranstaltungen und 

Feiern von bis zu 50 Personen innen und bis zu 100 Personen außen 

möglich sein. 

Maskenpflicht und Abstandsregeln: 

Solange es keine bessere Alternative gebe, die die gleichen Effekte er-

ziele, bleibe die Maskenpflicht in Bayern bestehen, erklärte der Minister-

präsident.  

Für den Handel gibt es hier allerdings eine Lockerung: Verkäufer und 

Verkäuferinnen müssen demnach künftig keine Mund-Nasen-Bedeckung 

mehr tragen - eine Plexiglasscheibe als Schutz soll ausreichen. Zudem 

können ab Montag etwa doppelt so viele Menschen gleichzeitig in einem 

Geschäft einkaufen wie bisher. 
Quelle: https://www.nordbayern.de/politik/lockerung-der-kontaktbeschrankung-das-mussen-sie-ab-heute-beachten-

1.10185366 
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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 

Rezept-Idee:  
Erdbeer-Joghurt-Eis am 
Stiel 
Sommer und Eis gehören zusammen wie … naja, Eis und Sommer. Und 

warum nicht einmal Eis selber machen? Hier also unsere eiskalte Rezept-

Idee: 

Zutaten für 4 Erdbeer-

Joghurt-Eis am Stiel 

200 g frische Erdbeeren 

200 g Naturjoghurt 

eine halbe Vanilleschote 

2 EL Zucker 

2 EL Sahne 

Eis-Förmchen 

Eisstiele 

Zubereitung:  

Die Erdbeeren gründlich abwaschen und das Grün von den Beeren entfer-

nen. 

Die Erdbeeren halbieren und die Hälften in eine Rührschüssel geben. Ei-

nen EL Zucker hinzufügen. Dann die Erdbeeren pürieren. 

Nun in eine zweite Schüssel den Joghurt, die Sahne und den restlichen 

Zucker füllen. Das Mark aus der Vanilleschote drücken und zum Joghurt 

hinzugeben. 

Alle Zutaten in der zweiten Schüssel gründlich verrühren, bis eine gleich-

mäßige Masse entstanden ist. 

Anschließend die Eis-Förmchen mit ein wenig pürierten Erdbeeren befül-

len, danach die Joghurtmischung hinzugeben. 

Diesen Schritt nun so oft wiederholen, wie Schichten im Eis sein sollen. 

Das Erdbeer-Joghurt-Eis am Stiel anschließend für mehrere Stunden ins 

Gefrierfach stellen. 

Dieses Rezept (und viele andere) auf https://www.geo.de/geolino/

kinderrezepte/19099-rtkl-rezept-erdbeer-joghurt-eis-am-stiel 

Ach ja, diesmal bitte nichts zum Probieren mitbringen - wir wissen ja wie 

schnell leckeres Eis einfach so schmilzt …. im Mund. 
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Hilfe bei schulischen Fragen 
und Problemen - Staatliche 
Schulberatung Mittelfranken 
Die Schule beginnt wieder und die Schülerinnen und Schüler müssen sich 
wieder damit zurecht finden. Das kann zu Schwierigkeiten führen. 
Dazu kommen bei Abschlussklassen die Frage, wie es mit der Schullauf-
bahn ab Herbst weiter gehen soll. 
Für Hilfe und Beratung in all diesen Fragen gibt es die staatliche Schulbe-
ratung in Bayern: 

„Wir sind Ansprechpartner in schulischen Fragen für Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte aller Schulen in Mittelfranken. Wir informie-
ren und beraten zur Schullaufbahn, zum schulischen Bildungsangebot, wir 
beraten bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten, bei Verhaltensauffälligkei-
ten und allen schulischen Konflikten. Zu unseren Aufgaben gehören auch 
die Systemberatung für Schulleitungen, die fachliche Betreuung der Bera-
tungslehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen an den 
Schulen und die Zusammenarbeit mit anderen Beratungseinrichtungen. 
Schulberatung ist immer freiwillig, vertraulich und kostenlos. 

Kontaktdaten: 
Glockenhofstraße 51 
90478 Nürnberg 
Tel.: 0911 58676 10 
Fax.: 0911 58676 30 
E-Mail: verwaltung@schulberatung-mittelfranken.de   

Aus Gründen des Infektionsschutzes führen wir Präsenzberatungen nur in 
Ausnahmefällen und nach vorheriger Terminvereinbarung durch. Wir be-
raten Sie gerne per E-Mail oder telefonisch während unserer Dienstzei-
ten.“ 

Quelle: https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/
mittelfranken.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 

 

Fragen und Antworten zur 
Corona-Warn-App  
der Bundesregierung 
Wie funktioniert die deutsche Corona-Warn-App? Welche Bedenken gibt 

es? Sollte ich sie installieren? Was passiert, wenn ich durch die App eine 

Warnung erhalte? 

Diese und weitere Fragen 

werden bei www.heise.de 

beantwortet: 

https://www.heise.de/news/

Fragen-und-Antworten-zur-

Corona-Warn-App-der-

Bundesregierung-

4784570.html 

Nähere Infos auch auf der Kolping-Homepage. 
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AE & HERZ intern:  
Modul „Sommerzeit = Zeckenzeit“ 
Passend zu unseren Waldspieltipps geht es in unserem dieswöchigen Modul um das Thema Zecken. Gerade 
in diesem Sommer müssen wir bei Spaziergängen in Wald und Flur besonders Acht geben. 

Weitere Informationen finden sich unter: https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/zecken/ 

Kinderwald den Wald spielerisch entdecken 
Hier präsentieren wir Euch tolle Spielideen für Waldspiele gefunden auf https://www.kinderspiele-welt.de/
kindergeburtstagsspiele-draussen/waldspiele.html 

„Es ist schon etwas Besonderes, einen wunderschönen Tag 

im Wald zu erleben. 

Der Wald hat sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene im-

mer was zu bieten und ist voller Abenteuer. 

Dort gibt es so viel zu entdecken: Tiere des Waldes, seine 

große Pflanzenvielfalt, verschlungene Wege und Pfade, viel-

leicht einen kleinen Bach und vieles weitere mehr. 

Doch kann man im Wald nicht nur spazieren gehen. 

Man kann dort auch ganz tolle Spiele machen. 

Auch am Kindergeburtstag sind Waldspiele ein ganz besonderes Erlebnis. 

Zapfenhüpfen 

Ein Fichtenzapfen wird an eine Schnur gebunden. 

Die Spieler stehen im Kreis. 

In der Mitte des Kreises steht der Zapfenschnur-Schwinger. 

Die Schnur am Fichtenzapfen ist um 50 cm länger als der Ab-

stand zu den ringsherum stehenden Kindern. 

Der Zapfenschnur-Schwinger dreht sich mit der Zapfenschnur 

und schwingt diese dabei ringsherum am Boden im Kreis. 

Die Mitspieler müssen nun hüpfend dem schwingenden Seil 

ausweichen. 

Bei wem das Seil hängen bleibt, der muss ausscheiden. 

Wer wird der Sieger im Zapfen-Hüpfen? 

Waldkönig 

Es wird ein Baumstamm ausgesucht. 

Jeder Spieler hat drei Würfe bzw. erhält drei Fichtenzapfen. Mit gewissem Abstand 

wird von einem markierten Punkt aus auf diesen Ziel-Baumstamm geworfen. 

 

Die Spieler sind nacheinander an der Reihe und werfen einen Fichtenzapfen nach 

dem anderen in Richtung Baumstamm. 

Wer trifft am häufigsten den Baumstamm und wird der Waldkönig? 

Dieser erhält eine Waldkrone aus Ästchen und Blättern oder darf auf einem Waldthron 

sitzen. 
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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 Maßnah-

men in Nürnberg 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 


