
 

 

EINUNDZWANZIG 

„Sommer ist die Zeit,  

in der es zu heiß ist,  

um das zu tun, 

wozu es im Winter zu kalt war..“ 

Mark Twain 
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Schnupfen-Dilemma:  
Das sind die neuen Regeln 
für die Kitas 

Bisher galt: mit Schnupfen müssen Kinder zuhause bleiben.  

Ab September sollen Kinder 
auch "mit milden Krankheitszei-
chen wie Schnupfen ohne Fie-
ber oder gelegentlichem Hus-
ten" in die Kita gehen, solange 
die Zahl der Corona-Infektionen 
einen bestimmten Wert nicht 
überschreitet, wie es in einer 
Pressemitteilung des Ministeriums heißt. "Kinder mit Fieber, 
starkem Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmer-
zen, Erbrechen oder Durchfall müssen hingegen zuhause 
bleiben."  

Zudem wurde ein Drei-Stufen-Plan entwickelt, der klare Re-
geln für verschiedene Szenarien schaffen soll. Stufe eins: 
Regelbetrieb. Stufe zwei: eingeschränkter Regelbetrieb, 
wenn die Corona-Zahlen lokal steigen. Stufe drei: einge-
schränkte Notbetreuung, wenn sich das Infektionsgeschehen 
stark verschlechtert. "Kinder mit leichten Erkältungssympto-
men ohne Fieber und ohne Kontakt zu Corona-Infizierten" 
dürfen in Stufe eins und zwei weiterhin ihre Kindertagesstät-
ten besuchen, heißt es. 

In der Praxis heißt das: Erzieherinnen können oder müssen 
nun nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Kind mil-
de oder starke Symptome zeigt. 

Problematisch wird es natürlich dann, wenn Eltern und Erzie-
her unterschiedlicher Meinung sind. Wie sich die neue Rege-
lung in der Praxis umsetzen lässt, wird sich zeigen. 

Kita-Leiterinnen sind der Meinung, dass es im Zweifelsfall 
besser sei, ein Kind bleibe zwei, drei Tage zuhause, als 
wenn später die ganze Gruppe schließen müsse. 
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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 

Biergarten zuhause 

Wunderbar ist es nach einem heißen Sommertag im Biergarten zu sitzen 

und sich eine zünftige Brotzeit zu gönnen. Aber Biergarten geht auch zu-

hause, auf dem Balkon, im Garten oder auf der Parkbank. Für das richtige 

Biergartenfeeling anbei zwei leckere Rezepte, ohne Aufwand und schnell 

zubereitet 

Klassischer Obatzda 
ZUTATEN für 4 Portionen  

100 g sehr reifer Camembert 

100 g reifer Limburger 

30 g Butter 

2 EL Sauerrahm 

¼ TL Paprikapulver scharf 

1 TL Paprikapulver edelsüß 

frischer Pfeffer und etwas Meersalz 

Als Deko: Zwiebelringe, Radieschen, Lauchzwiebel, Schnittlauch  

ZUBEREITUNG  

Käse aus dem Kühlschrank nehmen, Rinde entfernen und in kleine Stücke 

schneiden. Mit der Butter (nicht aus dem Kühlschrank) und dem Rahm mit 

der Gabel vermengen. 

Dazu gibt’s Brezel oder gutes Schwarzbrot. 

Oder mal was Neues? 

Radieschen-Weißwurstsalat 

ZUTATEN für 4 Portionen 

400 g Radieschen 

300 g Weißwurst 

2 rote Zwiebeln 

2 Gewürzgurken 

2 EL Senf, süß 

4 EL Weißweinessig 

8 EL Sonnenblumenöl 

Schnittlauch 

ZUBEREITUNG  

Radieschen dünn hobeln und mit Salz bestreuen und ziehen lassen. 

Wurst gar ziehen lassen in heißem Wasser (nicht kochen), auskühlen las-

sen, dann pellen und in Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und in 

dünne Scheiben, Gurken in Scheiben schneiden. Senf, Öl, Essig und Pfef-

fer gut verrühren Danach mit Schnittlauch bestreuen und im Kühlschrank 

15 min ziehen lassen. 

 

Dazu gibt’s Brezel oder  

gutes Schwarzbrot. 
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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 

Ferien-
datenbank  
Nürnberger 
Land 

In der Feriendatenbank 

werden landkreisweit die 

Angebote für Ferienbe-

treuungen dargestellt. 

Kinder und Eltern können 

sich so einen umfassen-

den Überblick über die 

bestehenden Angebote 

machen.  

https://

landkreis.nuernberger-

land.de/index.php?

id=3418&L=0 

Unsere kommenden Ausflüge 

20.08.2020 Wasserspielplatz im Stadtpark 

Nürnberg  
Treffpunkt 10:00 Uhr vor der Haustür, Badesachen, 

Verpflegung/Wasser/Sonnenschutz mitbringen! 

Wenn es warm wird, zieht’s 
uns ins Freie und wo kann 
man sich am  
besten abkühlen? 
Na klar, beim Planschen & 
Wasserspielen.  
 
 
 
 

25.08.2020  Straße der Kinderrechte mit 
großem Kinderspielplatz im Stadtpark 

Treffpunkt 10:00 Uhr vor der Haustür, Verpflegung/

Wasser/Sonnenschutz mitbringen! 

 

Heute geht´s wieder in den 

Stadtpark, aber in die andere 

Ecke, wo ein großer Kinder-

spielplatz mit viel Abenteuer- 

und Klettermöglichkeiten auf 

Euch wartet.  

 

 

 

27.08.2020  Wir erkunden unsere Burg 
Treffpunkt 10:00 Uhr vor der Haustür,  

Verpflegung/Wasser/Sonnenschutz mitbringen! 

Auf zum Affenfelsen auf 
die Burg. Die Burg, das 
Wahrzeichen unserer 
Stadt, ist immer einen 
Ausflug wert. Zusammen 
werden wir die Burg erkun-
den. Der Affenfelsen ist 
insbesondere für Kinder 
sehr interessant. Hier ha-
ben sie die Möglichkeit, sich auszutoben.  
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Mein  
Haushalts-
buch“ 

Diese Woche gibt es eine 
Übersicht, wie man ein 
eigenes Haushaltsbuch 
führt und worauf es dabei 
ankommt. Dazu gibt es 
eine Haushaltsbuch-
Vorlage - auf Wunsch auch 
als Excel-Sheet. 

 

 

Unser Ferien-
programm 
Sommer 2020 
 

Diesem Newsletter liegt 
wieder unser Ferienaus-
flugs-Programm bei. Zu-
sätzlich werden wir in je-
dem Newsletter die zwei 
aktuellen Termine bis zum 
nachfolgenden Newsletter 
einzeln genauer vorstellen. 

Nicht vergessen, sich vor-
her zu den Ausflügen per 
Telefon, Mail oder persön-
lich bei uns anzumelden, 
damit wir zum Beispiel 
mögliche Kosten per Grup-
pentarife im Vorfeld abklä-
ren können. 

 

Spiel, Wasser und viel Spaß 
an der Norikusbucht 

 

Nachdem wir uns allesamt am Wasser-
spielplatz an der Norikusbucht eingefun-
den hatten, stöhnten zunächst alle unter 
der enormen Hitze. 
Die Sonne schien unbarmherzig und so 
war es zunächst notwendig, uns ein 
schattiges Plätzchen zu suchen. 

Die Kinder reagierten zunächst verhal-
ten und etwas schüchtern. Nachdem 
sie allerdings die unterschiedlichsten 
Wasserspiele für sich entdeckt hatten, 
waren sie auch den ganzen Vormittag 
nicht mehr gesehen. Kinder und Was-
ser, immer eine sehr gute Kombinati-
on. 

Plötzlich wurde die Sonne immer wieder von Wolken ver-
deckt, Gewitter war prognos-
tiziert und von einer Sekunde 
auf die andere drehte der 
Wind im wahrsten Sinne des 
Wortes. Wie aus dem Nichts 
wehte der Wind auf einmal 
so heftig, dass der Staub der 
ausgedörrten Erde aufgewirbelt wurde und einem die Sicht 
nahm. 

Eilig packten wir unsere Sa-
chen zusammen, der Wettlauf 
gegen die Zeit und gegen den 
Regen begann und mit viel 
Glück blieben letztendlich alle 
trocken. Die Kinder waren so in 
ihre Wasserspiele vertieft, dass 
nicht einmal mehr Zeit zum Eis 
essen geblieben war. Aber wie 
man so schön sagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 



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 zu direkten Links 
Ab dieser Ausgabe nutzen wir direkte Links. 
D.h. um auf genannte Webseiten zu kommen, 
müssen Sie nur bei gedrückter STRG-Taste 
mit einem Mausklick auf die blauen Links kli-
cken und landen direkt bei den dazugehörigen 
Webseiten. 

 
Hinweis Bilder 

Alle Bilder dieser Ausgabe ohne eigene Quel-
lenangabe stammen von Kolping oder 
www.pixabay.com 



Impressionen unserer  
bisherigen Ausflüge 


