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„Gib jedem Tag die Chance,  

der schönste deines Lebens zu 

werden.“ 

Mark Twain 
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CORONA – AKTUELL  

Rückkehr zum Regelbetrieb an 
den Schulen und Kitas: 

 Maskenpflicht für Schüler und Lehrer 
auch im Unterrichtsraum in den ersten 
2 Schulwochen (außer für die Klassen 
1-4). 

 Unterrichtsräume müssen regelmä-
ßig gelüftet werden. 

 Regelbetrieb in den Kitas ohne Berührungen, Umarmungen  und 
ohne Hände schütteln.  

 Beim Bringen und Abholen der Kinder müssen Masken getragen 
werden, auch wenn Eltern die Kinder in der Eingewöhnungsphase 
begleiten.  

Dieser Regelbetrieb gilt solange die Infektionszahlen lokal nicht 
stark steigen . Dann gilt Stufe zwei (eingeschränkter Betrieb) mit 
festen Gruppen und Maskenpflicht beim Personal. In Stufe3 wird 
es nur noch eine Notbetreuung geben und Kinder mit Schnupfen-
nase müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. 

In eigener  Sache:  
Da ab sofort in den Schulen und Kindergärten wieder Regelbetrieb 
herrscht, werden wir nun auch bei Kolping wieder die regulären 
Präsenszeiten und den „Normalbetrieb“ einführen/herstellen.    

Damit entfällt eigentlich der Newsletter, der ja entstanden ist, um in 
den Zeiten der Aussetzung der Maßnahme mit unseren Teilneh-
mern neben Telefoncoaching und Bewerbungsbetreuung etc. in 
Kontakt zu bleiben. 

Aber ganz aufgeben wollen wir unseren liebgewonnen Newsletter 
nun auch noch nicht. Deshalb wird es den Newsletter ab sofort 
monatlich geben, mit 1-2  festen Seiten, die von unseren Teilneh-
mern selbst  als Projekt gestaltet werden.  
 
Also gibt´s den nächsten Newsletter im Oktober. 
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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 

Hautpflege im Herbst -  
Die besten Tipps  
zur Pflege der Haut  
in der Übergangszeit 

In der kühleren Jahreszeit mit 

wechselnden Temperaturen 

wird die Haut stärker bean-

sprucht und benötigt deshalb 

eine spezielle Hautpflege. 

 

 

Durch die trockenere Luft benötigt auch unsere Haut mehr Feuch-

tigkeit. Zusätzlich kommt es wegen der beginnenden Kälte zu sich 

verengenden Blutgefäßen und schlechterer Durchblutung. 

Wer Wert auf eine gepflegte und gesunde Haut legt, muss nun zu 

den richtigen Produkten greifen, sonst kommt es zu Hautspannun-

gen, die in der Folge zu Hautjucken übergehen und später gar 

Hautrisse auslösen können. 

Am wichtigsten ist es, dass Sie die Haut 

mit genügend Feuchtigkeit versorgen. 

Bei niedrigen Temperaturen fahren die 

Talgdrüsen die Produktion von Fett zu-

rück, so trocknet die Haut schneller als 

im Sommer aus. Die trockene Luft im 

Freien und in der Wohnung beschleunigt 

ebenso die Austrocknung.. 

Nun benötigt unsere Haut eine fetthaltigere Hautpflege als im Som-

mer. Am besten stellt man die Pflege der Haut langsam um, da die 

Haut bei einer radikalen Umstellung zu Unreinheiten neigen könnte. 

 

Unser Tip:  

Quark-Honig-Maske 

Quark (Vollfettstufe) mit einem Eigelb und 

einem kleinen Löffel Honig gut verrühren.  

Als Maske auf dem Gesicht  20 min. ruhen 

lassen und dann feucht abwischen. Und das 

Beste ist dass der Honig-Quark auch sehr 

lecker schmeckt, also gleich etwas mehr ma-

chen.  
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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 

Pasta mit Kürbis und  
Amarettini  

Eine leckere und ausgefallene Alternative zur Kürbissuppe. So 
schmeckt der Herbst nicht nur in Italien  
 
ZUTATEN  
für 4 Portionen  
 

 600 g. Hokkaido Kürbis 
      grob gehackt 

 60 g. Zwiebeln gehackt 

 Etwas Chili 

 10 g. Amarettini  
   fein gehackt 

 50 g. Butter 

 1 TL Zucker 

 3 EL Weißweinessig 

 Salz, Pfeffer 

    250 gr Tagliatelle 
 
ZUBEREITUNG  
 
Zwiebeln in Butter andünsten, dazu Kürbis, Chili und Zucker geben 
und andünsten, Essig und 100 ml Wasser dazu und ca. 10 Minuten 
garen, bis der Kürbis bissfest ist.  
Tagliatelle fast fertig garen, abgießen (warmhalten) und 180 ml Nu-
delwasser zum Kürbis geben ,dazu Amarettini und restliche kalte 
Butter. Bei starker Hitze sämig einkochen lassen, dann die Nudeln 
kurz in der Pfanne mit der Sauce schwenken.  

Rettet den Fliegenpilz 

Wer kennt noch das alte Kinderlied „Ein Männlein steht im Wal-

de…“ 

Ab jetzt sieht man ihn wieder öfter 

(wenn man Glück hat) am Wald-

rand, im Mischwald, in der Nähe 

von Birken. Er gilt als Symbol für 

Glück , obwohl er giftig ist. Manch-

mal sieht man auch richtige 

„Hexenringe“ aus Fliegenpilzen die 

im Kreis wachsen.  

Bitte nicht anfassen oder davon naschen, das wissen wir alle. Aber 

es gibt auch keinen Grund den Pilz zu zerstören. Also freuen wir 

uns,  wenn wir einen „Glücksbringer“ entdecken und machen ein 

Foto für die „Fliegenpilzwand“  im Schulungsraum. 5.5 bei Kolping. 
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Drachenbast
eln“ und un-
ser Wettbe-
werb dazu 

Der schönste ge-
winnt! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ab September 
wieder persönlich 
möglich:  
die systemische 
Beratung 

Persönliche Gesprä-
che unter 4 Augen 
über Probleme, Sor-
gen, Nöte, Krisen. Ge-
meinsam Lösungs-
möglichkeiten finden. 

 

Berufsbild: Hauswirtschaftliche 
Hilfskraft 

Sie managen ihre Familie, sie orga-

nisieren, sie planen, sie gestalten, 

sie kümmern sich. 

Warum dann nicht den Beruf als 

Wirtschaftshelferin bzw. Haus-

wirtschaftsassistentin? 

 

Und falls sie jetzt argumentieren wollen, das habe ich doch gar 

nicht gelernt, dann lassen sie sich sagen, auch ein Quereinstieg ist 

möglich… 

 

Was macht man in diesem Beruf? 

Bei einem Rentnerehepaar steht der Wocheneinkauf an, doch die 
vielen Lebensmittel sind schwer zu transportieren. Außerdem darf 
auch nichts vergessen werden.  
Die beiden brauchen jemanden wie Sie: einen Hauswirtschaftshel-
fer oder Hauswirtschaftsassistenten! Sie helfen ihnen beim Einkauf, 
Transport und Einräumen der Lebensmittel. Somit erleichtern Sie 
ihren Alltag. Doch das ist nur einer von vielen möglichen Aufgaben-
bereichen.  
 
Als Hauswirtschaftshelfer oder Hauswirtschaftsassistent kümmern 
Sie sich um die Belange von hilfsbedürftigen Menschen. Das kön-
nen ältere Menschen im Privathaushalt sein oder in Pflegeeinrich-
tungen.  
Auch Kinder und behinderte Personen in sozialen Einrichtungen 
sind tagtäglich auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. 
Sie kochen für sie das Mittagessen und helfen ihnen beim Anklei-
den. Zusätzlich übernehmen Sie verschiedene Aufgaben im Haus-
halt. Dabei sollten Sie keine Berührungsängste haben. 
 
Sie können Hauswirtschaftshelferin oder Hauswirtschaftsas-
sistentin werden, wenn Sie 

 sehr gerne anderen Menschen helfen, 

 offen und kommunikativ sind, 

 Sie sich für Gesundheit und Ernährung interessiert, 

 verantwortungsbewusst sind, 

 gute Deutschkenntnisse haben, 

 geduldig sind und andere Menschen respektieren 
   und viel Mitgefühl und Einfühlungsvermögen haben. 
 
Sie bringen all diese Fähigkeiten mit, die sie zusammen mit 
ihrem Kind oder ihren Kindern täglich unter Beweis stellen und 
meistern, also warum zögern?  
 



Kontakt zu uns 
Maßnahme AE 

petra.merrettig@kolpingbildung.de 

christian.thuermer@kolpingbildung.de 

Tel 0911 928799 - 13 

Maßnahme HERZ 

soeren.haug@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 wegen Corona wichtige Neuigkeiten für 

unsere Maßnahmen in Nürnberg gibt. 

Und bitte vergessen Sie nicht, sich weiter zu bewerben. 
Wir helfen Ihnen dabei per Mail oder telefonisch. 
 
Kontakt HERZ:  S. Haug    0911 928799 - 27  soeren.haug@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 


