
 

 

FÜNFUNDZWANZIG 

„Das Geheimnis des Wandels: 

Konzentriere nicht all deine gan-

ze Kraft auf das Bekämpfen des 

Alten, sondern darauf, das Neue 

zu formen.“ 
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PROJEKT WERTVOLL  
„Die Musik berührt, was das  
gesprochen Wort nicht erreichen 
kann „ (Jo Jasper) 

Endlich ist es wieder soweit. Teilnehmerinnen, die früher schon 
mal bei uns waren, erinnern sich sicherlich gerne an das Projekt 
Wertvoll mit Jo Jasper. 
 
Was ist das? 
Bei diesem Projekt geht es darum, ge-
meinsam einen Songtext zu entwickeln. 
Dieser entsteht durch die Reflexion der 
eigenen Lebenserfahrungen, die musi-
kalische Untermalung und die Choreo-
graphie übernimmt der Nürnberger 
Künstler Jo Jasper. 

Warum ein Song? 
Beim Singen entsteht eine Gemein-
schaft, Singen ist harmonisch, aus-
drucksstark und stärkt unser Selbstwert-
gefühl. Also alles, was uns hilft im Alltag 
stärker zu werden. 

Merkt euch daher bei der Planung der Präsenzzeiten bei uns fol-
gende Termine vor: 
den 09.11. /  10.11. /  17.11. und 19.11.2020 
 
Termin für die Präsentation ist  der 24.11.2020. 
 
Jeder Teilnehmende erhält am Ende eine CD mit dem entstande-
nen Songtext. 
 
Jo Jasper macht natürlich nicht nur bei uns Projekte, sondern auch 
Auftritte in der Region. Daher hier unser  Event-Tip: 

- Samstag, 17.Oktober 2020, 19h Konzert in St. Thomas, Am 
Knappsteig 49  90427 Nürnberg – Kraftshof (Eintritt frei, Spende 
erbeten) 

- Samstag, 14. November 2020 um 19h in der St. Martha Kirche, 
Königstraße 79, 902402 Nürnberg,  (Eintritt € 10,- Abendkasse)  
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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-Tipp: Stockbrot 

Eine leckere Alternative zu Marshmallows am besten am herbstli-

chen  Lagerfeuer gegrillt. 

Zutaten für 8 Stück  

400 g Mehl 

1 Pack Trockenhefe (oder 0,5 

Würfel frische Hefe) 

2 TL Salz 

1/2 TL Zucker 

3 EL Olivenöl 

230 ml lauwarmes Wasser 

etwas Mehl zur Teigverarbeitung 

Zubereitung (30min zum Aufgehend es Teigs einplanen) 

Mehl, Hefe, Salz und Zucker vermischen, Olivenöl und lauwarmes 

Wasser zugeben und alles 3 Min. auf höchster Stufe mit den Knet-

haken zu glattem Teig verkneten.  

Zugedeckt 30 Min. ruhen lassen. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche 

durchkneten und in 8 Portionen teilen. 

Portionen zu ca. 20cm langen Teigsträngen formen und um einen 

Holzstock wickeln dann auf Backpapier zugedeckt 15 Min. ruhen 

lassen. Über der heißen Glut von Grill oder Lagerfeuer vorsichtig 

und langsam goldbraun backen. 

Ohne Grillfeuer 15 min. im Backofen (vorgeheizt 180 Grad Umluft) 

backen. 

Tipp für Faule: TK-Brezeln auftauen und um den Stock wickeln. 

Corona - regelmäßiges  
Lüften 

Nach einer aktuellen Empfehlung der Bun-
desregierung ist konsequentes, intensives 
und regelmäßiges Lüften über Fenster und 
Türen ein wichtiger Bestandteil des Arbeits
- und Bevölkerungsschutzes in der 
Coronavirus-Pandemie. 

Regelmäßiges Stoßlüften in allen privaten und öffentlichen Räumen 
könne die Gefahr der Ansteckung erheblich verringern. Auch eine 
CO2-Messung in geschlossenen Räumen wird empfohlen, damit 
das Lüften nicht vergessen wird.  

Räume müssen alle 20 Minuten für mindestens drei bis zehn Minu-
ten stoßgelüftet werden, damit sich die Aerosole nicht verteilen 
können. Das Kippen der Fenster ist dafür nicht geeignet. Mit dem 
Querlüften über ein gegenüberliegendes Fenster gelingt dies übri-
gens am schnellsten und wirksamsten. 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/krisenhilfe_corona.html
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/krisenhilfe_corona.html
https://www.landkreis-fuerth.de/corona.html
https://www.landkreis-fuerth.de/corona.html
https://www.schwabach.de/de/
https://www.schwabach.de/de/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-krise-in-mittelfranken-hier-gibt-es-hilfsangebote,Rtfn0pr
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-krise-in-mittelfranken-hier-gibt-es-hilfsangebote,Rtfn0pr
https://www.fuerth.de/Home/Leben-in-Fuerth/coronavirus.aspx
https://www.fuerth.de/Home/Leben-in-Fuerth/coronavirus.aspx
https://www.fuerth.de/Home/Leben-in-Fuerth/coronavirus.aspx
https://www.marktspiegel.de/schwabach/c-lokales/reservisten-wollen-schwabacher-buerger-unterstuetzen_a56229
https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=5845
https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=5845
http://www.nn-online.de
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html


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 

Was ist eigentlich  
Halloween? 

Halloween […] (von All Hallows’ Eve, der 
Abend vor Allerheiligen) benennt die Volks-
bräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheili-
gen, vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war 
ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen 
Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die 
Heimat und bauten sie aus. […] 
Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-
amerikanischer Ausprägung auch im kontinentalen Europa. Dabei 
gibt es deutliche regionale Unterschiede. So vermischten sich ins-
besondere im deutschsprachigen Raum heimatliche Bräuche wie 
das Rübengeistern oder Traulicht mit Halloween, genauso nahmen 
traditionelle Kürbisanbaugebiete wie die Steiermark oder der 
Spreewald Halloween schnell auf […] 
 
Mit steigender Beliebtheit Halloweens wurde Kritik von verschiede-
nen Seiten laut. In Deutschland wird kritisiert, dass die alten Bräu-
che zunehmend verdrängt werden, beispielsweise das Martinisin-
gen am 10. bzw. 11. November, bei dem an den Haustüren Lieder 
gesungen und als Belohnung Gebäck, Früchte oder Süßigkeiten 
erwartet werden. Ebenso beklagt wird Vandalismus durch Häuser-
schmierereien oder Eierwürfe, die zu vermehrten Einsätzen der Po-
lizei zu Halloween führen. 
Das Hochfest Allerheiligen, von dem Halloween seine Bezeichnung 
ableitet, gehört in einigen deutschen Ländern zu den sogenannten 
stillen Tagen. An stillen Tagen sind in einigen deutschen Ländern 
öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen, die nicht dem ernsten 
Charakter dieser Tage entsprechen, verboten. 
 
Quelle: Wikipedia 

Warnstreiks in Kitas - wel-
che Rechte haben Eltern? 

Ob Eltern der Arbeit fernbleiben können, wenn Kita oder Schule 
kurzfristig streiken, ist rechtlich nicht eindeutig geregelt. 
 
Ais der Fürsorgepflicht des Arbeitgebenden folgt aber, dass er den 
oder die Mitarbeiter/in freistellt, wenn das Kind sonst allein wäre - 
man also kurzfristig keine Ersatzbetreuung finden konnte. Aber El-
tern müssen alle Möglichkeiten der alternativen Kinderbetreuung 
abklopfen“ 

Findet sich trotzdem keine andere Betreuung, dürfen Eltern bei ei-
nem Warnstreik der Arbeit fernbleiben, und zwar ohne Lohneinbu-
ßen fürchten zu müssen (§616 BGB). 

Wie lange das dauern darf, ist nicht näher geregelt. 1-2 Tage halten 
Arbeitsrechts-Experten für angemessen.  Der Arbeitgebende sollte 
aber auf jeden Fall zeitnah informiert werden! 

Quelle: zusammengefasst aus NN vom 22.09.2020 

http://www.kika.de
http://www.wdrmaus.de
http://www.internet-abc.de
http://www.klicksafe.de/fuer-kinder
http://www.klicksafe.de/fuer-kinder
http://www.fragfinn.de
http://www.fragfinn.de
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-kinder-100
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-kinder-100
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/


Einkaufstipp: 
Brettspiele 
für die langen 
Herbst- und 
Winterabende 
 

An den kommenden 
langen Abenden kann 
man mehr machen als 
nur Fernsehen.: Brett-
spiele z.B. 

Auch damit kann man 
fremde Länder 
„bereisen“, auf Dra-
chen und Zombies 
treffen oder einen Kri-
minalfall lösen. 

Günstige Brettspiele 
für klein und groß, 
jung und alt, kleine 
oder große Familien 
gibt es derzeit bei  
Jokers - im Online-
shop oder im Laden-
geschäft in der  
Karolinenstraße 55 in 
Nürnberg (Nähe Wei-
ßer Turm, gar nicht 
weit vom Plärrer). 

https://www.jokers.de/ 

Ausflugsziel in den  
Herbstferien: Nürnbergs  
Johannisfriedhof 

Aus dem 1234, sogenannten Siechkobel (Aussätzigenhaus) für 

Leprakranke entstand 1238 der von Papst Gregor IX genehmigte 

Begräbnisplatz mit einer Kapelle. Auch die Bauern der Umgebung 

konnten später hier begraben werden. Die Patrizier der Stadt wur-

den anfangs in der Johanniskirche bestattet. 

Die heutige Johanniskirche wurde 1377 geweiht und bis 1395 voll-

endet. Am Ostrand liegt der Rundbau der Holzschuherkapelle 

(1513–1515) die für Peter Imhoff und seine Ehefrau, eine geborene 

Holzschuher, um 1514 erbaut wurde. Hieronymus Holzschuher 

wurde dort 1529 bestattet. 

Von der Stadt zum Friedhof führt der 1506 von Adam Kraft ge-

schaffene Nürnberger Kreuzweg mit sieben Stationen. 

Die Gräber wurden nach kunsthandwerklicher Traditionen mit Bron-

zeepitaphien versehen. Das sind Grabinschriften oder ein Grab-

denkmal für einen Verstorbenen an einer Kirchenwand oder einem 

Pfeiler. 

Gräber bekannter Persönlichkeiten: 
 
Jacob Daniel Burgschmiet, Bildhauer und Erzgießer 
 
Theodor von Cramer-Klett, Unternehmer 

Albrecht Dürer, Maler, Grafiker, Mathematiker 

Ludwig Andreas Feuerbach, atheistischer Philosoph 

Holzschuher von Harrlach,  

die Holzschuherkapelle ist Begräbnisstätte der Holzschuhe 

Theo Schöller, Unternehmer 

Willibald Pirckheimer, Humanist 

Georg Zacharias Platner, Initiator der Ludwigsbahn 

Hans Sachs, Schuhmacher, Dichter, Meistersinger 

https://www.jokers.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Lepra


 

 

Information zu Corona vom 
Kolping-Bildungswerk Bamberg  
 

Auszug aus dem aktuellen Schreiben von Wolfram Kohler, Vorstand Kolping-

Bildungswerk im Erzbistum Bamberg e.V. 

 

[…] trotz gestiegener Fallzahlen und der Sorgen um die wirtschaftliche Lage, um 

persönliche Beziehungen und die jederzeit wieder möglichen Schul- und Kita-

Schließungen können wir feststellen, dass Deutschland im Vergleich zu anderen 

Ländern bislang gut durch die Corona-Krise gekommen ist.  

 

Dazu beigetragen haben ein leistungsstarkes Gesundheitssystem, die weiterentwickelte Teststrategie und die Infek-

tionsnachverfolgungen der Gesundheitsämter, aber auch die stärker ortsbezogenen, flexibel gehaltenen Präventi-

onsmaßnahmen, über die sich die Politik fortlaufend verständigt. Wichtig dabei ist auch die Grundhaltung, die ein 

Lernen im Hinblick auf die Pandemie zulässt und neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Handlungsstrategien 

einbindet. Nicht zuletzt werden die Schutzmaßnahmen bislang gut befolgt. Die meisten Menschen halten Abstand, 

tragen Masken und befolgen die notwendigen Hygieneregeln. Dieser gesamte Umstand gibt Hoffnung, dass unsere 

Gesellschaft auch künftig die Pandemie eindämmen kann.  

 

In unserem Kolping-Bildungswerk ist über den Sommer hinweg eine „neue Normalität“ eingekehrt. Unsere Schutz- 

und Hygienemaßnahmen haben sich eingespielt und wir haben eine Routine in der Improvisation entwickelt  […] 

 

[…] Der Herbst hat begonnen und der Winter rückt näher. Uns alle beschäftigt die Frage, was auf uns durch die 

Pandemie zukommen wird. Es kann heute keinen Plan geben, wie man in den nächsten Monaten der Pandemie 

begegnet. Wir müssen diese Ungewissheit annehmen und uns weiterhin auf mehrere Szenarien vorbereiten. Die 

Corona-Verdachtsfälle werden wahrscheinlich in unseren Einrichtungen bei Mitarbeitenden und Teilnehmenden zu-

nehmen. Wir stehen diesen Personen zur Seite und unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten.  

 

Wir müssen auch davon ausgehen, dass es zu Einschränkungen in unseren betrieblichen Abläufen kommen kann. 

Wir werden darauf flexibel unter Berücksichtigung der Einzelumstände reagieren. Mit unserer Improvisationsroutine 

werden wir auch diese Herausforderung gemeinsam bestehen. Wir haben die Kraft und die Möglichkeiten dazu.  

 

Der Gesundheitsschutz hat weiterhin höchste Priorität in unseren Einrichtungen. Es ist daher wichtig, dass wir wei-

terhin gemeinsam unsere Schutz- und Hygienemaßnahmen umsetzen, wobei das konsequente Lüften unserer Räu-

me auch in der kälteren Jahreszeit von besonderer Bedeutung sein wird. Bleiben wir weiterhin wachsam und achten 

wir aufeinander. […] 

 

 

 

"Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen.“  

Japanisches Sprichwort  



 

 

Kind krank? Diesen Corona-Leitfaden müs-
sen Eltern und Schulen kennen I 
Quelle: https://www.nordbayern.de/1.10505472 

Die Regeln waren bisher unübersichtlich, ausgelegt wurden sie auch ganz unterschiedlich: Wann 

darf ein Kind in Corona-Zeiten trotz Erkältung die Schule besuchen? Ein neuer Leitfaden soll nun 

Klarheit schaffen. 

 

An Schulen fehlten bisher klare Regeln, wie mit Erkältungskrankheiten bei Kindern umzugehen sei. Dies 

soll sich nun ändern. 

Das Papier arbeitet mit einem Drei-Stufen-Modell: Dieses orientiert sich am lokalen Infektionsgeschehen 

mit Schwellenwerten: Gibt es weniger als 35 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Ta-

gen in einer Region, steht die Ampel auf Grün. Steigt die Zahl auf über 35, greifen die ersten Einschrän-

kungen (Gelb), ab über 50 Fällen gilt Phase Rot, heißt es in dem 40-seitigen Leitfaden, der Nürnberger 

Nachrichten und Nürnberger Zeitung vorliegt und noch veröffentlicht werden soll. 

In Phase "Rot" dürfen etwa Grundschüler bei leichten Erkältungssymptomen wie Schnupfen mit Vorlage 

eines negativen Sars-CoV-2-Tests wieder den Unterricht besuchen. An weiterführenden Schulen ist der 

Besuch dann erst wieder möglich, wenn zusätzlich innerhalb von 36 Stunden kein Fieber entwickelt wur-

de. 

Kinder sind weniger infektiös 

Dem liegt zugrunde, dass nach aktueller Experteneinschätzung Kinder unter 10-12 Jahre weniger infekti-

ös sind als Jugendliche, erklärt der Nürnberger Kinderarzt Dr. Michael Kandler. Er hat wie sein Zirndorfer 

Kollege Michael Hubmann an dem Konzept mitgewirkt, das am Wochenende vom Bayerischen Landes-

amt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit abgenommen wurde. Das Schreiben ist für ganz Bayern 

gültig und löst den bisherigen Hygieneplan aus dem Kultusministerium ab. 

Dieser bot breiten Interpretationsspielraum, entsprechend war es zu ganz unterschiedlichen Auslegun-

gen gekommen. Der neue Leitfaden orientiert sich im Aufbau am schon existierenden Konzept für Kitas 

und soll für Klarheit sorgen. Die nächsten Tage soll er den Schulen zugehen und auf der Homepage des 

LGL abrufbar sein. 

Schulen lange offen lassen 

Ziel sei es, betont Kandler, dass Kinder, Eltern und Schulen möglichst verständlich und umfassend über 

die Vorgehensweise aufgeklärt werden. Ein Flickenteppich, wie er bisher existierte, soll künftig vermieden 

werden. Außerdem wolle man auch bei steigenden Corona-Zahlen Schulen so lange wie möglich offen 

lassen können. 

Ergänzt wird das Papier durch allgemeine Handlungsempfehlungen (z.B.: Schulen dürfen erst ab Stufe 

"Rot" einen negativen Test einfordern). Dabei wird auch auf die unterschiedlichen Fragen von Eltern, 

Grund- und weiterführenden Schulen, sowie Ärzten eingegangen. Aufgeschlüsselt wird auch, wann Kin-

der nach überstandener Krankheit wieder die Schule besuchen dürfen. 

 

 

https://www.nordbayern.de/1.10505472


 

 

Kind krank? Diesen Corona-Leitfaden müs-
sen Eltern und Schulen kennen II 
Die wichtigsten Fragen und Antworten für Eltern: 

1. Mein Kind/der Jugendliche hustet und niest? Welche Symptome sind nun „normal“ und bei welchen 

Symptomen muss ich an SARS-CoV-2 denken? 

Das ist nicht pauschal zu beantworten. Sie sollten immer dann Kontakt zum Kinder- und Jugend- oder 

Hausarzt aufnehmen, wenn Ihr Kind/der Jugendliche ein anderes Verhalten als sonst zeigt und dieser 

Zustand z.B. über zwei Tage besteht. D.h. konkret: 

• Hat Ihr Kind/der Jugendliche Fieber? D.h. erhöhte Körpertemperatur ab 38 Grad? 

• Hat Ihr Kind/der Jugendliche Symptome wie Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen? 

• Hat Ihr Kind/der Jugendliche starke Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder unklaren 

Hautausschlag? 

• Klagt Ihr Kind/der Jugendliche über andere Symptome? 

• Sie konnten die Symptome durch übliche Maßnahmen nicht lindern und eine Besserung des 

Allgemeinzustandes ist nicht eingetreten, dann sollten Sie einen Arzt kontaktieren. 

2. Soll ich nicht besser gleich in die Praxis fahren? 

Nein, es ist besser, wenn Sie erst telefonischen Kontakt mit der Praxis aufnehmen. Die Mitarbeiter wer-

den genau mit Ihnen besprechen, wie das weitere Verfahren ist. Einige Anfragen lassen sich sicher tele-

fonisch klären und verhindern lange und unnötige Wartezeiten in der Praxis. 

3. Wann muss ich Sorge haben, dass mein Kind/der Jugendliche an SARS-CoV-2 erkrankt sein könnte? 

Ein Laie kann nicht entscheiden, ob es Symptome der Covid-Erkrankung sind oder Infektionen durch 

sonstige Erreger. Daher ist es wichtig, sich folgende Fragen zu stellen: 

• Gibt es einen Grund zur Sorge, dass es sich um eine SARS-CoV-2 Infektion handeln könnte? Stellen 

Sie sich dabei folgende Frage: 

• Sind die Infektionszahlen hinsichtlich SARS-CoV-2 in meinem Dorf/Stadt/Landkreis aktuell steigend? 

• War ich in den letzten Tagen in einer Risikoregion? 

• Hatte ich Kontakt zu einer Person, die an SARS-CoV-2 erkrankt ist? 

Wenn Sie eine dieser Fragen mit ja beantworten, sollten Sie Kontakt mit einem Kinder- Jugend-, oder 

Hausarzt aufnehmen. Bitte rufen Sie hierzu vorab an, ob und wann eine persönliche Vorstellung notwen-

dig ist. 

4. Wann macht es medizinisch Sinn, mein Kind/Jugendlichen auf SARS-CoV-2 testen zu lassen? 

Die Entscheidung, ob ein Test angeraten ist, trifft der Kinder- und Jugend- oder Hausarzt bzw. die Ge-

sundheitsbehörde. 

5. Mein Kind hatte morgens Krankheitszeichen, wie Husten und Schnupfen und nur ganz leichtes Fieber. 

Ich muss zur Arbeit und habe keine Betreuung für mein Kind. Darf ich das Kind in die Schule bringen, 

weil es eigentlich nicht „wirklich krank“ wirkt? 

Nein, im Sinne der Gesamtverantwortung für die Gesellschaft und auch in Hinblick auf das Gesundheits-

geschehen, sollten Sie verantwortungsvoll handeln. Bringen Sie die Lehrer nicht in die 

schwierige Situation, entscheiden zu müssen, ob das Kind abgeholt werden muss. Damit ist weder Ihnen 

noch dem Kind geholfen. Die Schulen können nur dann offenbleiben, wenn auch die Eltern durch Verant-

wortung mit unterstützen. Ihr Kind wird in zwei, drei Tagen wieder ganz fit sein und die Schule kann 

dadurch kontinuierlich geöffnet bleiben. 

 



 

 

Kind krank? Diesen Corona-Leitfaden müs-
sen Eltern und Schulen kennen III 
Die wichtigsten Fragen und Antworten für Eltern: 

6. Mein Kind/der Jugendliche hatte morgens Krankheitszeichen, wie Husten und Schnupfen und nur ganz 

leichtes Fieber. In der Schule ist heute ein Leistungsnachweis angesagt, mein Kind/der Jugendliche soll-

te aus meiner Sicht diese Schulnote nicht verpassen. Darf ich das Kind/den Jugendlichen nur für diese 

Schulstunde in die Schule bringen, damit die Teilnahme am Leistungsnachweis gesichert ist, da es/er 

eigentlich nicht „wirklich krank“ wirkt? 

Nein, im Sinne der Gesamtverantwortung für die Gesellschaft und auch in Hinblick auf das Gesundheits-

geschehen, sollten Sie verantwortungsvoll handeln. Ihr Kind/der Jugendliche wird in zwei, drei Tagen 

wieder ganz fit sein und auch den Leistungsnachweis nachholen können. Die Schulen können nur dann 

offenbleiben, wenn auch die Eltern durch Verantwortung mit unterstützen. 

7. Dürfen die Verantwortlichen der Schule Ausnahmen machen, aufgrund von individuellen Problemen in 

Einzelfällen? 

Nein. Die Verantwortlichen müssen sich an die Vorgaben des Ministeriums halten. Es ist nachvollziehbar, 

dass es schwierige Situationen gibt. Vermeiden Sie jedoch im Sinn von allen Diskussionen mit den Ver-

antwortlichen der Schule, da sich diese an die Vorgaben halten müssen. Nur im gemeinsamen Sinne 

können Ausbrüche und damit die Schließung von Schulen verhindert werden. 

8. Wann ist ein Besuch der Schule wieder möglich? 

Bei Kindern an Grundschulen mit gutem Allgemeinzustand nach Abklingen der Symptome und Fieberfrei-

heit ist eine Wiederzulassung in Stufe 1 und 2 ohne ein ärztliches Attest möglich. Jugendliche an weiter-

führenden Schulen sollten 36 h zu Hause beobachtet werden, ob die Symptome sich verschlechtern oder 

Fieber auftritt. Ist dies nicht der Fall, ist ein Schulbesuch wieder möglich. In Stufe 3 des Infektionsgesche-

hens ist ein negativer Test auf Sars-CoV-2 bzw. ein ärztliches Attest (bei rein bakteriellen Infektionen) bei 

Schülern vor Schulbesuch notwendig. 

 



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 


