
 

 

ZWEIUNDZWANZIG 

„Es gibt nur eins, was auf Dauer 

teurer ist als Bildung,  

keine Bildung. “ 

J.F. Kennedy 
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Mit der AHA-Regel gesund 
durch den Sommer 

Steigende Infektionszahlen durch Corona Viren veranlassen uns 
nochmal auf die Einhaltung der Hygiene-, Mund/Nasenmasken- 
sowie Abstandsregeln hinzuweisen. Schützen können wir uns mit 
den AHA Regeln: Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da 
wo es eng wird – eine Alltagsmaske tragen.  

 

 

 

Allgemein: 
 
 Mindestens 1,5 Meter Abstand halten. 
 Hände gründlich waschen. 
 Hände desinfizieren. 
 In die Armbeuge nießen, NICHT in die Hand. 

In öffentlichen Verkehrsmittel: 
 
 Auch an den Haltestellen, in Bahnhöfen und natürlich in den Ver-
kehrsmitteln besteht eine Mund/Nasenmasken Pflicht. Die Maske 
muss auch die Nase vollständig bedecken! 
 Nach Verlassen wenn möglich Hände mit antibakteriellen 
Feuchttüchern desinfizieren. 

In der Gastronomie: 
 
 Beim Betreten des Lokals und im Lokal besteht Maskenpflicht.  
 Nur am Tisch nicht. 
 Namentliche Anmeldung beim Betreten ist verpflichtend. 
 Desinfizierstationen im Lokal nutzen. 

Öffentlicher Raum: 
 
 Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. 
 Öffentliche Gebäude dürfen nur mit Maske betreten werden. 
 Gilt auch für Kolping im Treppenhaus. 
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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 

Das gesunde PAUSENBROT 

für Schulkinder 

Ein gesundes Pausenbrot sorgt für neue 

Energie, fördert die Konzentration und 

Muskeln sowie Gehirn arbeiten optimal. 

Im gesunden Snack sollten möglichst viele 

wichtige Nährstoffe enthalten sein, also 

Getreide (Vollkornbrot), Gemüse, Obst 

evtl. Nüsse, Milchprodukte (Käse, Quark, 

Joghurt) und wenn Wurst, dann magere 

Sorten. 

Als Getränk am besten Wasser, Fruchtschorle oder Tee und alles mit we-

nig Zucker. 

Abwechslung ist Alles, bitte nicht jeden 

Tag dasselbe in die Box packen. 

Die ideale Box hat übrigens mehrere  

Fächer, da kann man prima Obst, Gemüse  

und Brot trennen. 

Kindgerechte Brotdekoration erhöht die 

Freude und den Appetit am Pausensnack. 

Ideen für den Pausensnack 

BROTSPIESS: 

Wie beim Schaschlik alle Zutaten bunt durcheinander auf einen Holzspieß 

stecken. 

 

FRÜHSTÜCKSMUFFIN: 

Vielleicht nicht ganz soooo gesund aber lecker und es gibt gleich welche 

mit für die Schulkameraden… 

1 Ei mit 60gr. geschmolzener Butter  und 

200ml Milch verrühren. Nach und nach 200g 

Mehl, 2 TL Backpulver, etwas Muskat, Salz 

und zuletzt 100g Kochschinken gewürfelt 

und 100g geriebenen Käse beimengen.  

Muffins bei 190 Grad ca. 20-25 Minuten ba-

cken. 
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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 

Kiosk-App „Schule 

in Bayern“ 

Das Bayerisches Staats-

ministerium für Unterricht 

und Kultus hat eine neue 

App erstellt. Dort kann 

man aktuellste Info über 

Schule in Bayern finden. 

Man kann diese 

App kostenlos hochladen 

und ausprobieren. 

https://

www.km.bayern.de/

eltern/meldung/6179/jetzt

-die-neue-kiosk-app-

ausprobieren.html 

Unsere kommenden Ausflüge 

01.09.2020 Wir erforschen das Biotop am 
Marienberg 
Treffpunkt 10:00 Uhr vor der Haustür, Verpflegung/Wasser/Sonnenschutz 
mitbringen. 
 
Hier gibt es ein Sandbiotop mit Gräben und 
einem Weiher. Sand-Laufkäfer lauern im 
Sand auf ihre Beute und Wasservögel ver-
stecken sich im Schilf. Wer findet eine 
Knoblauchkröte und warum heißt die so? 

 

 

03.09.2020 Picknick im Rosenaupark 
Treffpunkt 10:00 Uhr vor der Haustür, Verpflegung/Wasser/Sonnenschutz 
mitbringen. 

Zusammen werden wir in den nahe gelegenen Park Rosenau gehen und 
hoffentlich zum Abschluss Sonne und gutes Wetter genießen können.  
Für unser Picknick benötigen wir wieder Eure Mithilfe und Unterstützung. 
Ziel ist es auch diesmal, ein interkulturelles Picknick zu gestalten. Daher 
bringt bitte wieder Speisen mit, am Besten „Klassiker oder Leibspeisen“ 
aus Eurem Herkunftsland. Wir von Kolping bringen Alibaba-Räuberspieße 
als Snack mit. 
 
Wir werden einen Blick zurück werfen auf 
unser Ferienprogramm und uns schon jetzt 
einen Ausflug für die Herbstferien Anfang 
November überlegen. 

Da werden wir dann wohl eher die Ther-
mosflaschen, Schal und Handschuhe ein-
packen. 

Die Straße der Kinderrechte  
Diesmal ging es zu den Stationen der 

Straße der Kinderrechte und anschlie-

ßend auf den großen Kinderspiel-

platz.  

Mit unseren Teilnehmerinnen und 

zwei jüngeren Kindern ging es zu-

nächst in den Stadtpark. Die Schild-

kröte, ein Symbol für Gesundheit so-

wie die Kletterskulptur konnten die 

Aufmerksamkeit der Beiden auf sich 

ziehen und die Kletterskulptur wurde 

gleich zum eigenen zu Hause um-

funktioniert.  

Auf dem großen sowie dem kleinen 

Spielplatz konnten danach über-

schüssige Kräfte freigesetzt werden, 

vor allem am Trampolin. Aber auch die anderen Spielgeräte konnten durchaus 

gefallen und so war es nicht verwunderlich, dass von beiden Kindern auch nicht 

allzu viel zu sehen war. 
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Cyber-
mobbing“ 

Was ist Cybermobbing 
überhaupt? 
Unter Cyberbullying oder 
Cybermobbing versteht 
man die Beleidigung, Be-
drohung, Bloßstellung oder 
Belästigung von Personen 
mithilfe von Kommunikati-
onsmedien, beispielsweise 
über Smartphones, E-
Mails, Websites, Foren, 
Chats und Communities. 

 

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. 

 

Berufsbild Schulbegleiterin 
oder Integrationshelferin 

Ein Beruf und eine Aufgabe mit Zukunft. 
 
Was sind Schulbegleiterinnen? 

Sie heißen Schulbegleiterin, 
Schulassistentinnen, Integrations-
helferinnen, Inklusionsassistentin-
nen, Individualbegleiterinnen – 
und sind im Alltag vieler Schulen 
mittlerweile fester Bestandteil. Sie 
unterstützen Schüler im Unter-
richt und in typischen Schulsitua-
tionen – also immer dann, wenn 
diese nicht ausreichend alleine 
zurechtkommen. 

Was sind typische Alltagssituationen, in denen Schulbegleiterinnen 
aktiv werden und wie können die Kinder davon profitieren? 

 Kinder, die manchmal eine Auszeit brauchen und so den Klassenraum 
in Begleitung verlassen dürfen. 

 Schüler, die Hilfe brauchen, um Regeln einzuhalten, zu verstehen und 
besser zu befolgen. 

 Schüler, die so konzentrierter am Unterricht teilnehmen oder besser 
Lernzeiten nutzen. 

 Schüler, die Stresssituationen mit Hilfe besser bewältigen. Schulbe-
gleiter zeigen ihnen Wege, um mit Stress umzugehen und erhöhen so 
die Frusttoleranz der Schüler. 

Aber warum steht dieser Artikel im Newsletter?  

Ich habe doch gar keine pädagogische Ausbildung, das kommt für mich 
doch gar nicht in Frage. 

Weit gefehlt: Schulbegleiterinnen oder Integrationshelferinnen müssen 
nicht immer eine spezielle Ausbildung haben, hier sind auch Quereinstei-
ger gefragt. 

Sie als Erziehende oder Alleinerziehende sind Experten oder besser ge-
sagt Expertinnen im Umgang mit Kindern. Sie übernehmen zu Hause das 
Familienmanagement, Sie organisieren den Alltag mit ihren Kindern. Sie, 
genau bringen die Erfahrungen mit, die benötigt werden, um Kindern und 
Jugendlichen einen gelingenden Schulalltag zu ermöglichen. Oft scheitert 
eine Arbeitsaufnahme in anderen Bereichen an Ihrer zeitlichen Flexibilität.  
Der große Vorteil einer Schulbegleiterin oder Integrationshelferin 
liegt darin, am Vormittag arbeiten zu können, in einer Zeit in der Ihre 
eigenen Kinder selbst die Schule oder den Kindergarten besuchen. 

Arbeitgeber sind z.B. „Verein für Menschen mit Körperbehinderung“, A-
WO, Lebenshilfe, my schoolcare. Informieren sie sich genauer auf den 
entsprechenden Webseiten der Firmen und sprechen sie uns an... 



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 


