
 

 

UNSER SIEBZEHNTER 

„Die wahrhaft menschliche Qualität 

besteht nicht […] aus Intelligenz, 

sondern aus Phantasie.“  

„Weisheit kommt aus Erfahrung. 

Erfahrung ist oft das Ergebnis  

mangelnder Weisheit.“ 

Terry Pratchett 
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Die Sommerferien 2020 
finden leider ohne das beliebte Kinderferienprogramm bei Kolping statt, da wir aufgrund 

unserer derzeitigen Schutz- und Hygienerichtlinien noch keine Kinder in unserer Einrichtung 

betreuen können.  

 

 

 

 

 

 

Daher gilt folgende Ferienregelung für Teilnehmer der Maßnahmen  AE & HERZ: 

Wenn Sie eine Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder haben, dann kommen Sie wie 

gewohnt zu uns. Das das geht auch tageweise und auch an den Ausflugstagen findet zu-

sätzlich noch Bewerbungstraining (für TN die keine Kinder mitgebracht haben) statt. 

Wenn Sie keine Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder haben, dann können Sie na-

türlich nicht kommen. In diesem Fall werden Sie von uns wie bereits im „Lockdown“ betreut: 

sie erhalten unseren Newsletter, wir schicken Ihnen Stellenangebote zu, wir beraten und 

unterstützen Sie bei Ihren Bewerbungen und halten telefonischen Kontakt.  

Aber wir haben uns auch was einfallen lassen damit wir 

gemeinsam mit den Kindern Spaß haben können: 

Jeden Dienstag und Donnerstag wird es einen  

gemeinsamen Ausflug als Modul geben, z. B.  

… zum Picknick in den Park,  

… zum Wöhrder See aufs Tretboot, 

… zum Eis essen und gemeinsamen Vorlesen. 

Ab diesem Newsletter haben wir auch eine Ausflugs-

übersicht mit angehängt. 

Treffpunkt ist jeweils exakt 10:00 Uhr vor der Tür am 

Plärrer 6.   

Achtung: unbedingt einen Tag vorher - also Montag 

oder Mittwoch - per Mail oder Telefon anmelden.  

Wer sich spontan morgens entscheidet ruft uns bitte an 

- beides auch für den Fall, dass das Wetter nicht mit-

spielt und wir einen Ausflug absagen müssen. 

Das Kolping -Ferienteam nimmt gerne Wünsche und Anregungen für Ausflüge an!  
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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:  
Kabeljau im Ofen gebacken 
vorgeschlagen von unserer Teilnehmerin Frau G. 

Zutaten für ca. 4 Personen: 

800 g Kabeljaufilet 

4 - 6 Möhren 

2 - 3 Stangen Staudensellerie 

1 Stange Lauch 

1 kleine Dose geschälter Tomaten 

1 - 2 Knoblauchzehen 

2 Zitronen 

50 g Butter in Flocken 

2 EL Olivenöl 

Pfeffer, Salz und Chiliflocken 

Zubereitung: 

Zuerst ein ausreichend großes Stück Alufolie auf ein Backblech legen. 

Möhren, Sellerie und Lauch putzen, fein würfeln und würzen.  

Zitronen auspressen und Knoblauch in Scheibchen schneiden. 

Fisch in die Mitte der Alufolie legen und mit Zitronensaft beträufeln. Mit 

den Knoblauchscheibchen garnieren und würzen. 

Nun mit den Butterflocken belegen und Olivenöl darüber träufeln. 

Den Fisch in die Alufolie einwickeln. 

Garzeit 30min bei 180 Grad (keine Umluft). 

Beilagen:  

Nudeln oder Reis, Kartoffeln oder Salat mit Baguette. 

Essen und genießen - guten Appetit. 

Unser Buchtipp: 
„Juni im Blauen Land“ 
Manche Großgewordenen kennen sie noch: die 
„Kinder aus Bullerbü“.   
„Juni im Blauen Land“ ist ein Sommerbuch, in dem 
Kinder noch Kinder sind und in einem bayerischen 
Bullerbü-Dorf leben. Deren Sommererlebnisse wer-
den zu einem süßen Dorfabenteuer - und auch zu 
einem kleinen Krimi. 

Das Buch eignet sich für Grundschulkinder zum  
Selberlesen, aber auch hervorragend zum Vorlesen. 
Mal ehrlich - wann haben Sie Ihren Kindern das letz-
te mal vorgelesen? 
 
Tipps und Tricks zum spannenden Vorlesen gibt es 
diesen Sommer in einem unserer Module - gemein-
sames Vorlesen im Schatten eines Baumes und mit 
einer Eistüte in der Hand. 
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Ausflugstipp: „My little Pony“  

- Ponyreiten für Kinder im Großraum Nürnberg, Fürth und Schwabach  

 

 

 

 

 

Leider fallen ja diesen Sommer alle Kirchweihen aus, auch die Fürther Kirchweih 
entfällt und somit auch das Ponyreiten am Rathaus. 
Aber es gibt ja Alternativen in der Umgebung - hier drei Vorschläge: 

Tinker Ponyhof in Nürnberg-Ziegelstein 

Der Reitstall bietet Ponyreiten von März bis 
Oktober an, und zwar jeweils am ersten 
Sonntag des Monats zwischen 14 und 17 
Uhr. Die Ausritte sind geführt und dauern ca. 
15 Minuten. Eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich. Preis für 15 Minuten: 5 Euro 
 
Adresse: Ziegelsteinstraße 244, 90411 Nürn-
berg / Website des Tinker Ponyhof 

Ponyreiten für Kinder:  
Reit- und Fahrverein Schwabach 

Bietet Ponyreiten für Kinder von 3 bis 10 
Jahren an. Die beiden Welshponys heißen 
„Prinzessin Lillifee“ und „Prima Ballerina“ und 
können täglich ausgeliehen werden. Mit den 
beiden Pferden können Sie sowohl einige 
Runden auf dem Vereinseigenen Reitplatz 
oder in der Reithalle drehen – oder aber ei-
nen 30- oder 60-minütigen Spaziergang auf 
einer der beiden Pony-Runden unternehmen. 
30 Minuten Ponyreiten kosten 10 Euro, für 60 
Minuten sind 17 Euro fällig. 

Adresse: Badstraße 22 , 91126 Schwabach / 
Website des Reit- und Fahrvereins Schwab-
ach 

 
Ponyreiten für Kinder: Ponyhof Raitersaich 

Ponyhof Raitersaich in Raiterseich nahe 
Zirndorf. Neben Reitkursen wird auch Pony-
reiten für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren 
angeboten: Zu jeder vollen Stunde im Rah-
men der regulären Öffnungszeiten werden 
Ponys für 50 Minuten vermietet, die Sie dann 
selbst auf dem Gelände ausführen können. 
Eine telefonische Reservierung ist empfeh-
lenswert. Achtung: Bitte eigene Helme mit-
bringen! 

Adresse: Gottmannsdorfer Straße 5,  
90574 Raitersaich / Telefon 09127-8410 / Website des Ponyhof Raitersaich 

Gerade in Ferienzeiten sollte man unbedingt reservieren und am besten den eige-
nen Fahrradhelm mitbringen. 

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 
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http://www.klicksafe.de/fuer-kinder
http://www.fragfinn.de
http://www.fragfinn.de
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https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-kinder-100
https://teachfromhome.google/intl/de/
https://de.serlo.org/
https://www.schlaukopf.de/
https://www.duolingo.com/


AE & HERZ 
intern: Modul 
„Tomaten-
Saison“ 
Alles rund um den eigenen 
Anbau gibt es diese Wo-
che in unserem Modul.  

Natürlich auch mit Rezep-
tideen rund um unseren 
Paradiesapfel aus der Fa-
milie der Nachtschattenge-
wächse. 

 

 

Hinweis für die Drachenrei-
ter und Drachenreiterinnen 
unter euch: bitte die Nacht-
schattengewächse nicht zu 
mit der Drachenfamilie der 
Nachschatten verwechseln 
- auch wenn  
Ohnezahn Tomaten mag. 

(Bildquelle hier: Wikipedia) 

Endlich Schulanfang?! 
Zwei Monate vergehen schneller als gedacht. 

Beginnt im Herbst die Schulzeit, bedeutet das 

für die Kinder einen neuen Lebensabschnitt, für 

die Eltern aber auch neue Sorgen.  

Wie können Eltern das zukünftige Schulkind 

vorbereiten und was davon schon vorher geübt 

werden? Hier unsere Übungstipps: 

 

Sich selbst ohne Hilfe anziehen können. Wichtig für den Sportunterricht. 

Den Schulweg und die Verkehrsregeln einüben. Für Nürnberg gibt es auch   

  spezielle Schulwegkarten unter www.nuernberg.de/internet/verkehrsplanung/-  

 schulwegkarten.html. 

Feinmotorik üben durch Schreiben mit dünnen Stiften - das hilft dann beim     

  Schreiben lernen. 

Geduld, Höflichkeit und das Miteinander im Alltag üben. 

Verhalten gegenüber Lehrern und im Unterricht besprechen und üben. 

Uhrzeit ablesen und verstehen, um einen Zeitbegriff zu bekommen. 

Aufstehen, Körperhygiene, Anziehen (z.B. Kleidung abends raussuchen) und   

  Frühstück unter „Zeitdruck“ einüben, Tagesabläufe als Spiel strukturieren. 

Schulranzen packen üben ((damit er nicht zu schwer wird). 

Namenschilder für die Schulhefte gemeinsam gestalten. 

Vorschulwissen (Schreiben, Lesen, Rechnen ) vertiefen  und Konzentration 

 üben. 

Regeln für den Handygebrauch und Hausaufgabenzeiten festlegen. 

Bauch-Beine-Po-Übungen 
bequem zuhause machen 
Für die Bikini-Figur im Sommer kann 

jede etwas tun. Nur regelmäßig, also drei 

Mal die Woche, müssten die Übungen 

gemacht werden. Und ja, wir müssen sie 

selber machen. Bis jetzt ist noch keine 

Maschine erfunden, die das übernimmt. 

Und am besten, wir machen sie kon-

zentriert und richtig. 

Fangen wir mal im Liegen mit einer Bauchübung an: 

Legen Sie sich auf den Rücken. Nun die Beine und den Oberkörper gleichzeitig 

anheben. Die Beine am besten gestreckt lassen, die Fußsohlen zeigen Richtung 

Decke. Die Beine wieder absenken, aber nicht am Boden ablegen. Darauf achten, 

dass der untere Rücken die ganze Zeit den Boden berührt. 

Zwölf Mal hintereinander ausführen, dann ein paar Minuten Pause und noch mal 

das Gleiche. Für die Geübten gern noch ein drittes Mal. Wer es noch schwerer 

haben will, nimmt in jede Hand eine Wasserflasche. 

Für die Dehnung danach auf dem Rücken liegen bleiben, die Arme weit ausge-

streckt auf Schulterhöhe neben den Körper legen, die Beine im 90 Grad Winkel 

anwinkeln und hochheben, sodass die Waden parallel zum Boden sind. Den Bauch 

fest anspannen. Beine nun nach links und rechts im Wechsel ablegen. Tief ein und 

ausatmen. Am Ende ganz lang ausgestreckt ein paar Minuten liegen bleiben.  

Fertig! Wir wünschen viel Freude und vor allem natürlich Erfolg! 



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 


