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Ferienprogramm und  
Ferienbetreuung 
Wie immer in den großen Ferien im Sommer bieten die Städte, Gemein-

den und Landkreise ein Ferienprogramm für Familien an. 

Die Anmeldungen dafür starten teilweise bereits jetzt Anfang Juli - also 

nicht erst bis zum Beginn der Ferien warten! 

Die Stadt Nürnberg z.B. für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 

Jahren unter https://www.nuernberg.de/internet/ferien/

ferien_sommer.html 

Für Fürth unter https://www.ferien.fuerth.de/ 

Schwabach unter https://www.schwabach.de/de/zuhause-in-schwabach/

jung-in-schwabach/kurs-und-ferienprogramme.html 

Landkreis Nürnberg Land: https://www.kjr-nuernberger-land.de/de/wir-

ueber-uns/arbeitsgemeinschaften/ferienprogramm-lauf.html 

Landkreis Fürth: https://www.landkreis-fuerth.de/

veranstaltungskalender/232392-ferienprogramm/view.html 

Darüber hinaus haben auch Wohlfahrtsverbände und Vereine in den Feri-

en oftmals besondere Angebote für Kinder. Eine Internetrecherche oder 

ein Nachfrage dort lohnt sich also. 
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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:  
Tomaten-Pfirsich Salat  
Außergewöhnlich und sehr 
lecker!  
Zutaten  

für 4 Portionen 

500 g Tomaten 

4 Weinbergspfirsiche 

1 Bund Frühlings-

zwiebeln 

etwas Rucola oder 

Basilikum 

 

 

Dressing:  

Salz, Pfeffer, Zucker, Senf, 4 EL milder, fruchtiger, heller Balsamico, 4 EL 

Olivenöl + Nussöl gemischt 

Zubereitung:  

Tomaten waschen 

und würfeln, Pfirsi-

che häuten und wür-

feln. 

Rucola oder Basili-

kum unterheben. Für 

das Dressing alle 

Zutaten vermischen, 

schütteln und auf 

den Salat geben. 

 

Guten Appetit! 
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Corona-Test für Jedermann 
in Bayern: Das müssen Sie 
wissen 
Ab Mittwoch, 1. Juli, können sich alle in Bayern lebenden Menschen freiwillig und 
kostenlos auf Corona testen lassen – auch ohne Symptome.  

Einen entsprechenden Beschluss hat das bayerische Kabinett auf den Weg ge-
bracht. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern empfiehlt allerdings dringend, 
vorher beim Hausarzt nachzufragen, ob dieser den Test überhaupt durchführt, und 
dann einen Termin auszumachen. Nicht jeder Kassenarzt werde den Test auch 
anbieten, meint Axel Heise, stellvertretender Pressesprecher der Kassenärztlichen 
Vereinigung, etwa dann, wenn er selber Risikopatient sei.  

Es handelt sich um einen Rachenabstrich und nicht um einen Anti-Körpertest, der 
möglicherweise eine längerfristige Immunisierung belegen könnte. "Das ist nur 
eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt des Abstrichs und auch ein negatives Test-
ergebnis ist nicht der Freifahrtschein zur Sorglosigkeit", warnt Heise. Der Freistaat 
rechnet mit jährlichen Kosten von rund 200 Millionen Euro. 

Der Arzt bekommt rund 16,50 Euro pro Test, so Heise. Gedacht ist das Programm 
für die Bürger Bayerns, es sei nicht gewollt, dass nun "sämtliche Bundesbürger 
nach Bayern reisen und sich hier testen lassen", so Gesundheitsministerin Melanie 
Huml. Aktuell werden, so Heise, 10. 000 bis 15. 000 Tests am Tag durchgeführt, 
die Staatsregierung will diese Zahl auf bis zu 30. 000 erhöhen. 

(Quelle: https://www.nordbayern.de/
politik/ab-morgen-corona-test-fur-
jedermann-in-bayern-das-mussen-sie
-wissen-1.10222019) 

 

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 

 

 

Sommerzeit ist Mückenzeit 

Es muss nicht ein Biss der Tigermücke sein, auch normale Schnakenbisse können 
unangenehme Folgen haben wie Juckreiz, Schwellungen und Rötungen. 
Vorsorgen kann man zuhause auch gut ohne Chemie-Produkte  z.B. mit 
Lavendel 
Am besten kleine Säckchen mit getrocknetem Lavendel an Fenstern und Türen, 
oder als Duftkerze.   
Zitronenmelisse 
Als ätherisches Öl in einer Aromalampe oder auch direkt (verdünnt) auf Arme und 
Beine.  
Basilikum 
Ein Töpfchen Basilikum mit kleinen (!!!) Blättern zuhause aufstellen. 
Zitronen-Thymian 
Im Töpfchen, riecht gut und schmeckt prima als Würzkraut im Salat 

Extratipp:  
Die meisten der Pflanzen kannst du auch 
als ätherische Öle oder Räucherstäbchen 
einsetzen. Ideal für zuhause und unter-
wegs. 
Und wenn man doch gestochen wurde: ½ 
Zwiebel drauf oder einen heißen Löffel auf-
legen. 
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Mein  
Smartphone-
Tarif“ 
Ein Smartphone ist nichts 
ohne einen Vertrag für Te-
lefon und mobile Datennut-
zung. 
Diesmal gibt es Hinweise, 
zu den aktuellen Verträgen 
und Tarifen.  

Einkaufstipp: 
günstige 
Computer, 
Handys und 
Laptops 

Wer gerade auf der Suche 
nach einem Computer o-
der Laptop ist, empfehlen 
wir ein Besuch beim AFB-
Laden in Nürnberg: 
 
AFB Shop Nürnberg 
Peter-Henlein-Straße 27 
90443 Nürnberg 
 
oder im Internet unter 
https://www.afbshop.de/ 

Die Computer und Laptops 
dort sind wiederaufbereite-
te Bürogeräte mit Win10 
und einem Jahr Garantie. 
Bei Problemen hilft die PC-
Werkstatt vor Ort. 
Die Computer sind natür-
lich nicht der neueste 
Schnickschnack, dafür 
punkten sie mit genau der 
richtigen Leistung, Dauer-
haftigkeit und Zuverlässig-
keit. 
 
Selbst für Computerspieler 
sind PCs  zu finden (mit 
Mittelklassegrafikarte um 
die 500 €) - damit laufen 
dann auch aktuelle Online-
spiele. 

Sommer, Sonne, Fahrrad - 
Bewegung mit dem Draht-
esel 
Mit dem Rad unterwegs zu 

sein, macht im Sommer ganz 

besonders viel Spaß. Zum ei-

nen bewegt man sich in der 

Sonne und zum anderen bläst 

die Luft Frische um die Ohren 

und kühlt. 

Was, Sie haben kein Fahrrad? Es gibt viele Möglichkeiten, Fahrräder 

gebraucht zu erwerben - und zwar gleich vor Ort in der Region. Fahrrä-

der müssen zu Ihnen passen, bei Onlinekäufen ist das so eine Sache. 

Erste Anlaufstelle ist z.B. der ADFC https://www.adfc-nuernberg.de/info-

service/gebrauchtradmarkt/: Händlerübersicht, Werkstätten und der Mo-

bilitätsflohmarkt sind dort zu finden. Wer doch online das neue Fahrrad 

suchen will der kann z.B. bei ebay-Kleinanzeigen hineinschnuppern und 

dann vor dem kauf den Drahtesel genau unter die Lupe nehmen. 

In Fürth gibt es noch den Sozial-Rad Fahrradladen, für die Landkreise 

finden sich Läden unter der Händlerliste des ADFC (siehe oben). 

Und mit dem neuen oder alten Stahlross geht es nun auf die erste Tour. 

Die Tour ist natürlich auch für Kinder geeignet. 

Wie wäre ein Teil des Regnitz-Radweges von Nürnberg nach Fürth oder 

andersrum? Sie können natürlich auch die ganze Strecke im Tal von 

85km oder am Kanal von 73km angehen. Er wird von den Flussläufen 

der Regnitz und der Pegnitz sowie vom Lauf des Main-Donau-Kanals 

geprägt. Städtehöhepunkte wechseln sich ab mit Auwäldern, seltenen 

Sandgebieten und alten Flussläufen mit einer einmaligen Tier- und 

Pflanzenwelt. Zudem liegen zahlreiche Parks und Gärten auf der Stre-

cke. Bis auf kleine Steigungen verläuft er durchgängig eben auf asphal-

tierten Wege. Überwiegend autofrei, die Kanalroute ist besonders ver-

kehrsarm. Der Radweg ist in beide Richtungen gut beschildert. Auf den 

Hinweisschildern befinden sich neben den Ortsnamen die Kilometeran-

gaben über die Entfernung zu den nächsten Orten. Mehr auf: 

www.regnitzradweg.de. 
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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 


