
UNSER VIERZEHNTER  

„In drei Worten  

kann ich alles zusammenfassen, 

was ich über das Leben gelernt: 

Es geht weiter..“ 

Robert Frost.  
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Corona-Krise -  
Zwischen Lockerungen und 
„Lockdowns“ 
Die letzten Wochen konnten wir immer wieder über weitere Lockerungen 

schreiben. Auch ab letzter und dieser Woche gibt es wieder mehr Mög-

lichkeiten für uns, unseren Alltag zu normalisieren: 

Ab dem 22. Juni wird die Obergrenze für den Indoor- und Outdoorsport 

aufgehoben, die bisher 20 Personen umfasste. Die künftige Teilnehmer-

begrenzung ergibt sich für den Innen- und Außenbereich aus den jeweili-

gen konkreten räumlichen Rahmenbedingungen. 

Auch dürfen mehr Besucher zu Veranstaltungen kommen, private Feiern 

mit Gästen dürfen stattfinden und Hallenbäder dürfen öffnen (nn-online). 

Weitere Lockerungen sind schon angekündigt: 

Regelbetrieb an Schulen unter Hygieneauflagen ab dem kommen-

den Schuljahr: 

Bayern bereitet für das Schuljahr 2020/2021 den Regelbetrieb unter Hy-

gieneauflagen vor. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen ab 

dem 08. September 2020 wieder alle Schülerinnen und Schüler täglich im 

Präsenzunterricht unterrichtet werden (vbw bayern). 

Aber die Ereignisse in Nordrhein-Westphalen zeigen uns, dass das Virus 

noch da ist und es im Fall der Fälle wieder zu Beschränkungen kommen 

kann: zwei ganze Landkreise dort sind wieder unter strengen Ausgangs-

beschränkungen, Urlauber von dort dürfen ohne negative Corona-Test-

Ergebnisse nicht mehr in Bayern und anderswo übernachten. Und das 

alles in den dortigen Sommerferien, die diese Woche begonnen haben im 

Norden. 

Daher ist es wichtig, die bestehenden Regeln einzuhalten: 

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

öffentlichen Bereichen sind aber weiterhin einzuhalten. In geschlossenen 

Räumen - auch zuhause - sollte zudem für ausreichende Belüftung ge-

sorgt werden. 
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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 

Sommer in der Stadt,  
ab an den See 
An den heißen Sommertagen lockt die Abkühlung am und im Wasser. 

Aber es muss nicht immer ein Schwimmbad sein. 

Die Seen in der Region: 

Birkensee, Röthenbach 

Baggersee in Happurg 

Rothsee in Roth 

Baiersdorfer Weiher 

Dechsendorfer Weiher 

und als Alternative in Nürn-

berg: 

Naturgartenbad Nürnberg 

Langseebad Nürnberg 

 

Oder mit dem Tretboot an 

den Wöhrder See. 

Im Rahmen unserer Sommer 

Module planen wir übrigens 

auch einen Ausflug an den 

Wöhrder See - mit Tret-

bootrennen. 

Wir üben schon fleißig in der 

heimischen Badewanne. 

 

Und auch das beliebte Geocaching findet wieder 

statt. Nürnberg hat noch viele Geheimnisse, die ge-

funden werden wollen. Und viele Eisdielen auf dem 

Weg dorthin. 

Einen Sommer-Picknicktermin bestimmen die Teil-

nehmer, wenn wir wieder Regelbetrieb haben. 

Habt Ihr noch weitere Ideen oder Vorschläge oder 

Wünsche? Dann bitte mitteilen, wir freuen uns über 

jede Anregung. 
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Rezept-Tipp für heiße Tage -
Kalte Weizensuppe  
mit Kichererbsen  
(soguk ayran corbasi)  
Nach unserem Test in der Versuchsküche bei Kolping haben wir heute eine echt 
heiße kalte Rezeptidee für euch. 

Zutaten 
1 Glas geschälter Weizen (gibt’s im 
türkischen Supermarkt) 
4 Becher Joghurt a 250 ml 
1,5 Gläser Kichererbsen 
1 EL Pfefferminze gehackt 
1 TL Salz 
ca. 1,5 Liter Wasser 

Zubereitung 
 
Weizen und Kichererbsen ca. 1 Stun-
de im Wasser quellen lassen, danach 
mit ca. 1 Liter Wasser (Zutaten 
knapp bedeckt) 50 min. köcheln las-
sen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. 
Salzen und Pfefferminze dazugeben.  

Joghurt mit ½ Liter Wasser verrüh-
ren, in die Suppe geben und diese 
kalt servieren. 

Guten Appetit. 
 
 

(vorgeschlagen von unserer AE-Teilnehmerin Frau M.) 

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 

 

Corona-Maßnahmen - was 
ändert sich diese Woche 
„Patienten in Pflegeeinrichtungen können aufatmen: Ab dem 29. Juni dür-

fen sie wieder mehr Besuch bekommen. Die gesunkenen Corona-

Fallzahlen erlaubten diesen Schritt, beschloss das Kabinett in München.  

[…] Basis für die Lockerungen soll ein Rahmenkonzept des Gesundheits- 

und Pflegeministeriums sein. Eckpunkte darin sind etwa Mindestabstände 

und Hygieneregeln und ein Betretungsverbot bei Krankheitssymptomen.“ 

(https://www.nordbayern.de/politik/ab-29-juni-wieder-mehr-besuche-in-kliniken-und-

pflegeheimen-in-bayern-erlaubt-1.10204762) 

Wer nun ab dem 29. Juni wieder jemanden 

in einer Pflegeeinrichtung besuchen will, 

sollte einfach in der Einrichtung anrufen 

und kurz nachfragen, ob dort noch etwas 

gegen den langersehnten Besuch spricht. 
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Klarkommen 
mit der Som-
merhitze“ 
Tipps und Tricks zu Um-
gang mit den hohen Som-
mertemperaturen gibt es 
diese Woche in unserem 
Modul.  
Und wenn der heiße Som-
mer doch ausfallen sollte, 
habt ihr was zum Träumen 
für den nächsten Sommer. 

Wieder ins  
Kino! 

Unsere Kinos und Licht-
spielhäuser haben dank 
Hygiene- und Gesund-
heitskonzepte wieder ge-
öffnet. 
Aber wie genau läuft ein 
Kinobesuch in Corona-
Zeiten nun eigentlich ab? 
Infos dazu geben die Kinos 
(hier nur eine Auswahl) 
selber: 

https://www.cinecitta.de/
de/Kundeninformation-in-
Corona-Zeiten-7763.html 

https://www.casablanca-
nuernberg.de/infos/
hygienekonzept 

https://www.admiral-
filmpalast.de/ 

https://www.roxy-
renaissance-cinema.de/ 

https://cineplex-home.de/ 

https://www.babylon-kino-
fuerth.de/ 

http://www.lunatheater-
schwabach.de/ 

Kinder entdecken die Natur  
Der Bund Naturschutz in Bayern gibt mit 

seinen Jugendgruppen Kindern die 

Chance, auf spannende Art und Weise 

mit anderen zusammen die Natur zu er-

kunden. 

Die Themen richten sich nach dem 

Rhythmus der Natur im Jahresverlauf 

und dem untersuchten Naturraum, so z.B. 

„Leben im Teich“, „Insektensafari“ oder 

„Tierspuren im Wald kennen lernen“. 

Natürlich gibt es ein entsprechendes Gesund-

heits-Konzept für die Corona-Zeit. 

Wer nun Lust bekommen hat, über den Rand 

der eigenen 4 Wände hinauszuspä-

hen, der findet weitere Informationen 

unter: 

für Nürnberg: https://nuernberg-

stadt.bund-naturschutz.de/kinder-und-

jugend.html 

 

für Fürth: https://fuerth.bund-

naturschutz.de/kinder-jugend.html 

 

für Schwabach: https://schwabach.bund-naturschutz.de/kinder-jugend/

kindergruppen.html 

Unser Club - Bangen und 
Hoffen 
Sind wir mal ehrlich - im Grunde haben wir 
es nicht anders erwartet: wieder eine Sai-
son zwischen Bangen und Hoffen.  
Unser Club aus Franken bleibt eben immer 
spannender und lebensechter als andere 
Vereine. Nun also fällt die Entscheidung 
zum Klassenerhalt in den zwei kommenden 
Relegationsspielen am 7. Juli und am 11. 
Juli.  

Bangen und Hoffen. Auch die Fürther drücken die Daumen. 

Ferienprogramm 
Unsere Städte und Landkreise beginnen ab dieser Woche mit der Pla-
nung der Ferienprogramme für die Sommerferien. 
Bald danach starten dann auch die Anmeldemöglichkeiten.  
Ein Blick auf die Webseiten der Städte und Landkreise lohnt sich also 
schon jetzt. Weitere Infos im kommenden Newsletter. 
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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 


