
 

 

DREIUNDZWANZIG 

„Nicht für die Schule, sondern für 

das Leben lernen wir.“ 

      Seneca 

„Einzugestehen, dass man etwas 

nicht weiß, ist Wissen.“ 

Konfuzius 
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CORONA – AKTUELL 1 
Es wird Herbst, die schönen Tage und Abende im Freien werden weni-
ger. Bis jetzt ging es uns gut an der frischen Luft aber was wird im Herbst 
passieren in den geschlossenen Räumlichkeit im Büro oder im Lokal? 
Die Angst vor der Verbreitung des Virus durch Aerosole nimmt zu. 

Das Wichtigste ist nach wie vor: 
 
 Möglichst oft an die frische Luft 
 Räume regelmäßig lüften 
 Abstand halten 
 Masken tragen 
 Menschenansammlungen meiden 
 

Konkret heißt das für Veranstaltungen, Feiern und Feste: 
 
 Großveranstaltungen, wie Volksfeste, Sportveranstaltungen mit Zu-
schauern sowie Konzerte werden bis zum Ende des Jahres verboten. Für 
einen einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportver-
anstaltungen, wie der Fußball-Bundesliga,  wird es vorerst nur als  Geis-
terspiele geben  
 
 Die Zulassung von Weihnachtsmärkten und Karnevalsveranstaltungen 
wird noch diskutiert 
 
 Für Feiern im privaten Bereich gilt in Bayern weiterhin eine Obergrenze 
von 100 Personen in geschlossenen Räumen und von 200 Personen im 
Außenbereich. 
 
 Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht gibt es ab sofort ein Mindest-
bußgeld von 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmali-
gen Verstößen   
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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 

Schultüte selber basteln 

 

 

 

 

 

 

Bald ist Einschulung, also höchste Zeit an die Schultüte zu denken und 

das benötigte Material zu besorgen: 

 Dicke, farbige Pappe DIN-A-3 und je nach Motiv buntes Krepppapier 

 Schere, Tacker, Kleber 

 Schleifenband 

 Deko-Materialien 

 Dann Rohling schneiden und kleben 

Dafür ein 45cm langes Band an einen Bleistift binden, am unteren Rand 

der Pappe mittig befestigen und Winkel von ca. 105 Grad  zeichnen. Aus-

schneiden, zusammenrollen und kleben. 

Der Kragen wird aus Krepppapier eingeklebt und jetzt kann man schon die 

Motive aufkleben. 

Bevor Sie allerdings verzweifeltn (das biegen des Rohlings ist nicht so 

einfach) schauen Sie am Besten ein Video auf YouTube an. 

Unser Ausflug zur 

Burg 

Warum in die Ferne schweifen, 

wenn das Schöne so nahe liegt. 

 

Und wieder einmal war es so-

weit und ein weiterer Ausflug 

stand an…..diesmal machten wir 

die Nürnberger Burg unsicher. 

Der Rosengarten erschien in 

seiner vollen Pracht und auch fachkundige Erklärungen über  die Burg 

und das Kräutergärtla durften nicht fehlen. Dabei konnten nicht nur die 

Kinder Zitronenmelisse, Salbei, Minze und andere teils unbekannte Kräu-

ter betrachten und auch die unterschiedlichen Gerüche aufnehmen. Ein 

herrlicher Ausflug auf die Burg und wieder einmal spielte auch das Wetter 

mit.  

Großes Erstaunen war zu spüren, dass Nürnberg solche schönen und 

lauschigen Plätze zu bieten hat. 
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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 

 

Webseiten 
zum Lernen 

Teach for home 

(Webseite auch auf 

deutsch) 

Serlo.org 

Schlaukopf.de 

Duolingo 

CORONA – AKTUELL 2 
Quarantänepflicht für Reiserückkehrer: 
Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt "möglichst" ab dem 1. Okto-
ber 2020 eine Quarantänepflicht von fünf Tagen. Wer also aus einem Risi-
kogebiet zurückkehrt, soll sich verpflichtend in häusliche Quarantäne be-
geben, welche frühestens durch einen negativen Corona-Test ab dem 
fünften Tag nach der Rückkehr beendet werden kann. Die kostenlosen 
Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten werden ab dem 
15. September beendet. Ab dem 16. September werden die Tests folglich 
nur noch für Rückreisende aus Risikogebieten kostenlos sein. 
 
Rückkehrer aus Risikogebieten sollen nicht mehr für den Verdienstausfall 
während einer angeordneten Quarantäne entschädigt werden. Das gilt für 
Personen, die wissentlich in ein Land reisen, das vor Reiseantritt als Risi-
kogebiet ausgewiesen wurde. Hierfür soll der entsprechende Paragraph 
im Infektionsschutzgesetz kurzfristig geändert werden.  
Die häusliche Quarantäne soll noch intensiver kontrolliert werden. Bei Ver-
stößen gegen die Quarantänepflicht werden empfindliche Bußgelder ver-
hängt. 

Kinderbetreuung: 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass gesetzlich Versicherte 
mit Anspruch auf Kinderkrankengeld in diesem Jahr zusätzlich fünf Tage 
zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt werden. 
 
Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage dafür bekommen. 

ALI BABA-Hackfleisch-Spieße  

Nicht nur Ali Baba und die 40 Räuber hatten daran ihre Freude, auch beim 

Abschlusspicknick am 03.09. wird es uns prima schme-

cken.  

Wer kennt das Märchen? 

Ali Baba verdient sich seinen Lebensunterhalt als Holzfäller. Mit Hilfe der 

klugen Sklavin Mardschana  gelingt es Ali Baba, eine vierzigköpfige Räu-

berbande nach und nach zu bezwingen und in den Besitz ihres, in einer 

Felsenhöhle versteckten, Schatzes zu gelangen. Mardschana wird zum 

Dank freigelassen und mit dem Neffen Ali Babas verheiratet. 

Wie macht man den Spieß? 

Kleine Hackbällchen braten und abwech-

selnd mit Rohkost wie Paprikaschoten, 

Cocktailtomaten, Minimozzarella-Kugeln, 

Basilikum, Gurkenscheiben auf einen 

Spieß stecken. Dazu passt ein pikanter 

Dip, Tsatsiki, Ajvar oder Ketchup. 

Alternativ: 

Statt  gebratenen Hackbällchen kann man auch kleine, rohe Fleischstücke 

auf den Spieß stecken. Dann sollte man es aber vor dem Essen grillen 

und dann heißt es Schaschlik! 
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Initiativ-
bewerbung“ 

Warum initiativ? 
Wie macht man das? 
Woher bekommt man die 
Ideen?  
Was sind unsere  
Kurzvitae? 

 
Schatzsuche 
im Herbst 
Diesem Newsletter liegt 
ein Plan für eine Schatzsu-
che im herbstlichen Wald 
bei. 

 

Wir  
wünschen  
allen  
Schulkindern 
einen guten  
Schulweg 

 

Berufsbild: Betreuungskraft 
bzw. Alltagsbegleiterin 
Warum Alltagsbegleiterin werden? 

Es handelt sich hierbei um einen 
besonders wertvollen Beruf, der 
nicht nur aktuell sehr gefragt ist, 
sondern auch in Zukunft ausge-
zeichnete Jobchancen bietet. 

Immer häufiger werden Senioren, 
Schlaganfallpatienten und Perso-
nen mit geistigen oder körperli-
chen Einschränkungen in Einrich-
tungen untergebracht und die 
Tendenz ist steigend. Folglich 
werden auch immer mehr ausge-
bildete Betreuer für Pflegende gesucht. 

Das Aufgabengebiet dieser Tätigkeit ist abwechslungsreich, kein Tag 
gleicht dem anderen und somit kommt keine Eintönigkeit und Langeweile 
auf. Wenn Sie sich für diese sinnvolle Beschäftigung entscheiden, können 
Sie Ihre persönlichen Stärken wie beispielsweise das Musizieren, Basteln 
und Kochen ausleben. Wenn Sie diese Arbeit ausüben, können Sie Ihrer 
Kreativität in puncto Freizeitgestaltung freien Lauf lassen. 

Betreuungsassistenten sind Motivator, Zuhörer, Haushaltshilfe, Begleiter 
und Freund zugleich.  

Wer bildet Alltagsbegleiterinnen aus? 

Da Pflegende heutzutage oftmals in Einrichtungen betreut werden, steigt 
die Nachfrage an Betreuungspersonal. Somit bieten immer mehr Institutio-
nen und Einrichtungen Lehrgänge und Kurse zum Betreuungsassistenten 
an. Sie können den Kurs entweder bei den Johannitern oder Maltesern 
absolvieren. Alternativ bieten Pari-Schulen, Altenpflegeschulen und 
Fernakademien entsprechende Kurse und Lehrgänge an. 

Wo arbeiten Alltagsbegleiterinnen? 

Betreuungsassistenten arbeiten in stationären Pflegeeinrichtungen wie 
beispielsweise Pflegeheimen und teilstationären Tagespflege-
Einrichtungen. Gesucht werden Betreuungsassistenten auch in Pflege-
stützpunkten und ambulanten Diensten, auch bei  Wohlfahrtsorganisation 
wie beispielsweise dem Paritätischen Wohlfahrtsverband oder dem DRK.  

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, als Seniorenbetreuer in einem Senio-
renbüro einer Gemeinde oder Stadt Arbeit zu finden. 

Sie finden Stellenangebote auch von Firmen die Haushaltshilfen und  Mit-
arbeiter für die Seniorenbetreuung, Betreuung von Behinderten, Schlag-
anfallpatienten und an Demenz Erkrankten suchen oder natürlich auch 
von privaten Haushalten. 

Und? Fühlen Sie sich angesprochen? 



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 



 

 


