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Nürnberg, 22.03.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in Zeiten von CORONA gibt es Schulschließungen, viele Sorgen, Nöte, Ängste und auch noch 
Stichwahlen am 29. März. In meinem Newsletter erhalten Sie dazu aktuelle Informationen und ein 

klein wenig Ablenkung für Sie und Ihr Kind. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Bürgerbüro für den Parteienverkehr geschlossen ist. Selbstverständlich 

sind wir auch weiterhin telefonisch und per E-Mail für Ihre Anliegen erreichbar. 
 
***Gewinnspiel für Kinder*** 
Näheres finden Sie im Beitrag weiter unten. 

 
Neben einer kurzweiligen Lektüre wünsche ich Ihnen auch weiterhin „Bleiben Sie gesund!". 
 

Ihre 
 

 

Barbara Regitz, MdL 

  
 

Aktuelle Entwicklung rund um den Coronavirus 

 

Corona ist die größte Herausforderung, die unser Land seit dem 
Zweiten Weltkrieg zu bewältigen hat. Wir werden die Corona-

Krise nur meistern, wenn wir solidarisch zusammenarbeiten. 
Daher bitte ich Sie: Bleiben Sie zu Hause und verlassen Sie Ihre 
Wohnung nur für dringend notwendige Besorgungen, für 

Berufsarbeit, die nicht aufzuschieben ist, und um anderen 
Menschen zu helfen. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, um 
die rasche Verbreitung des Virus zu verlangsamen. 

Unterstützend fährt Bayern mit einem Schutzschirm die 
medizinische Versorgung hoch und sichert unsere Wirtschaft mit 
10 Milliarden Euro. 

 
Wie dieser Schutzschirm aussieht und wo Sie aktuelle 
Informationen und Zahlen zu Corona erhalten, erfahren Sie – 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit – hier. 
 
Die Pressekonferenz der Staatsregierung zur vorläufigen 

Ausgangsbeschränkung vom 20.03.2020 finden Sie hier, die 
Allgemeinverfügung können Sie hier nachlesen. 
 
Zur Fernsehansprache der Bundeskanzlerin geht es hier. 
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Schulschließungen - Anregungen für Kinder 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFj1EOwiAMQO/CATbKssG6GI9iGDBHZJME9mGMdxe0xr/Xl5c21TjiM6FApg2bEg7IYLgA53Uo1qQKgCySyJlE+AlPoASBv1bgyGjWn6IrhZRE29f9m3xUkIXWnGPCtjXpaEoWxKb3R2Ndu/jgmrjGc77f3H6yfO4XpZWFoePGge6tdEaKsYi5B0eLg6e3lCjngU2vNynmQyc=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFjssKwjAQRf9lPqB5KG0dEUHcim5cuJI0ig2ktJCJQcR/N9ERd+eeucOMwQU+A2oEY2EZsEZQ9VlJWUK2NhRQCBMLIhb+JxxDqxncrYBE4Gw+jVluNA3T8HX/DsUC8zzqiaaAQqSUqscYKXbXyo6DSIZsv76v4m5z2F9OW98dedc7/rzV+UL+4vUG9qM7Og==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFkO1qwzAMRd/FsJ+uExf6oT5MUR3VEUuUYNkJ29i7L+k89u/cw+UihHCFLwUPBoO5KZzAtKd72zR72GzQHVowcxU5VzH8Ca5w8RU47tCAqRlfjePWOJ8rjb/uv5PLa9ZfwfQ5zwrOret6eOAHJTl05JTSwoEcy3NKI2aehMR+ltGGKU2CC6eibpnSgFSeHMm++QaLRpSoD9LQJyR5LxItytZRHTj0tqNUB+yM0tHI5OpJA9eHXPx2+NHcvn8AScNdRw==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFkN1uwyAMRt+Fe0KSTm3nPkxlgRvQEhNhp7mY9u4jHdXujo8++Q/hE74FRjDozU3gDGY434e+P4pqvRwwgFmbUG1ifovU4Do2SNMBPZhW4ytxqonLpdHy5/4zur3ajnV+VF0FnNv3vQsoVESpC+QSP3JZUFNmx+hjST4qsd1JlYrDEqxkDjVPHDae3DMFyuKQJ5rRLlS+aLY+l8xoH1RYKCLLWmovsvXkLuryvmpO7RvXsW79YW4/vyHTW8Y=


 

Plötzlich sind die Schulen geschlossen und Lernen soll von 

zuhause aus funktionieren. Die Kinder bekommen von der 
Schule entsprechende Wochenpläne und Aufgaben, wollen 
darüber hinaus aber auch sinnvoll beschäftigt werden. 

Nun, das ist wie ich meine auch eine Chance, sich bekannter 
Spiele zu besinnen und dabei auch noch beispielsweise 
Rechtschreiben zu üben, das Gedächtnis zu trainieren und mit 

Freude dabei zu sein. 
 
Deshalb will ich statt meiner Quizfrage für Erwachsene in 

meinem Newsletter jede Woche bis nach den Osterferien am 19. 
April Anregungen zum Nachmachen für Sie und Ihr Kind bieten. 
Sollten Sie kein Schulkind zuhause haben, würde ich mich 

freuen, wenn Sie die Anregungen an Familien mit Kindern 
weiterleiten. 
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***Gewinnspiel für Kinder*** 

 

Herzlich lade ich Ihr Kind ein, einen Beitrag zu schreiben, ein 

Bild zu malen, einen Podcast, ein Hörspiel oder Video 
einzusenden und natürlich zu gewinnen. 
 
Diese Woche ist das Thema: Mein Lieblingsspiel. 

 
Schicken Sie den Beitrag bis Donnerstag, 26. März 2020 um 
14.00 Uhr per E-Mail an buero-regitz@barbara-regitz.de. 

Alle Einsendungen, die mit Namen, Adresse und Alter versehen 
sind, werden ausgelost und der Gewinnerbeitrag im nächsten 
Newsletter veröffentlicht. 

 
Wenn sich die Lage wieder entspannt hat und wir uns wieder auf 
interessante Begegnungen freuen können, kommen alle 

Einsendungen nochmals in einen großen Gewinntopf. Dann winkt 
für 50 Kinder ein Besuch unter der Woche (Kinder sind 
kostenfrei, erwachsene Begleitpersonen zahlen pro Person 3.- 

Euro) im TUCHERland am Marienberg in Nürnberg. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
Nun freue ich mich auf Ihre Rückmeldungen und viele tolle 
Beiträge!  

  
 

1. Wörterdetektiv 

 

Wer findet die meisten Wörter, die man aus Buchstaben des 
folgenden Wortes bilden kann (es dürfen weniger, aber nie mehr 

Buchstaben verwendet werden)? 
 
Beispiel: Mein Wort heißt „M a u s l o c h“ – 

(z.B. die Maus, das Loch, 
aus, die Laus, der Saum, das Maul, der Schal, lasch, die Sau, 
schlau …). 
Versuche es mal mit folgenden Wörtern: „Federballspielerin“, 

„Sachunterrichtsheft“, „Zimmerpflanzen“. 
 
Du brauchst einen Küchenwecker oder eine Stoppuhr, Zettel 

und Stift. 
Sieger ist, wer in 2 Minuten die meisten Wörter aufschreibt. Auf 
die Plätze, fertig, los! 
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2. Der Frühling beginnt 

 

Am 20. März war Frühlingsanfang. In der Jahreszeit zwischen 
Winter und Sommer startet auch die Natur wieder. Alles beginnt 
nun zu sprießen, zu blühen und zu zwitschern. 

 
Hier findest du zwei Frühlingsgedichte. Der Dichter Josef 
Guggenmos beschreibt den Frühlingsbeginn aus der Sicht einer 

Tulpe. Friederike Kempner beschreibt den Frühlingsbeginn. 
 
Male zu den Wörtern passende Bilder darüber. Wie wäre es, 

jemanden mit einem Hörbeispiel eine Freude zu machen? Dazu 
musst du das Gedicht natürlich öfter laut lesen, manche Wörter 
besonders betonen, damit es der Hörer gut verstehen kann. 
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3. Dürer weitermalen mit Klexi 

 

Die Designerin und Künstlerin Birgit Osten lässt euch herzlich 
grüßen. Sie stellt allen jungen Künstlern ihr großes Rasenstück 
als Klexi-Ausmalbild zur Verfügung. Die Vorlage bot ein 

berühmtes Bild unseres großen Nürnberger Künstlers Albrecht 
Dürer. Vor über 500 Jahren malte er ein kleines Stück Wiese. 
Immer und immer wieder betrachtete der Künstler einzelne 
Gräser, Kräuter und Wiesenblumen und übte solange, bis er 

diese genauso malen konnte wie in Natur. „Großartig. Wie 
echt!“, staunten die Menschen und hatten auch gleich ein 
besonderes Wort dafür: naturgetreu. 

 
„Das große Rasenstück“ von Albrecht Dürer (1503) und das 
Klexi-Ausmalbild von Birgit Osten findest du zum 

Download hier. Male das Bild aus und weiter mit Wiesentieren. 
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Am 29. März ist Stichwahl. Bitte unterstützen Sie trotz bewegter Zeiten unsere 
Kandidaten in der Stichwahl. Jetzt kommt es auf jede Stimme an! 

 

 

Barbara Regitz, MdL: „Das hervorragende Ergebnis für Marcus König bei der Wahl zum Nürnberger 
Oberbürgermeister hätte wohl niemand für möglich gehalten. Dass ein Kandidat der CSU mit einem 

 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFj1sKwjAQRfeSBbR5lHQ6Il2KxCTaYFoDST9E3LuJjvgznHu4zDAGJ3xmlMiMZYeMGpnQJ8F5C9Xa3EAgSyRKIRF/IhCAJAjXBhwZZfNpKGQTF0Tr1/07ZW8wVlpKSRn73ua9q7UoV7M9Ouf7S4i+S0uay/3mt6NQACMM4J3R1ilQ+uzBgZN1SmcGWhwDvQWynq/3X28WtEL6
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxFj0EOwiAURO/CAVr42AK/MR7FIKWWSFsS6MIY7y4o6u7NyyST0ajwERGQaEOGiD0S1p8ZpSVka2IBhiRUkVIV/itcBQkV3LUARVKzfjc4EkWh0vJx/07aC4hMc0ohYtuauDe55mHR670ZbTs5b5swh1PabnY9asUmzoWUkvZgpR2VYF13AXPgQnS/A97VWxLyPCPD8wXyU0HV


Vorsprung in die Stichwahl am 29. März geht, ist eine historische Chance! Gerade in schwierigen 

Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir unsere Stadt jemandem anvertrauen, der die 
Führungskompetenz und Entschlossenheit besitzt, jetzt die richtigen Weichen für die kommenden 
Jahre zu stellen.“ 

 
Barbara Regitz erinnert daran, dass es wichtig ist, auch an der Stichwahl teilzunehmen. Die 
Stichwahl wird als reine Briefwahl stattfinden und jeder Wähler bekommt seinen Stimmzettel 

automatisch nach Hause geschickt 
 
Die seniorenpolitische Sprecherin der CSU-Landtagsfraktion weiter: „Jede einzelne Stimme ist 

wichtig und natürlich würde es mich freuen, wenn möglichst viele Nürnbergerinnen und Nürnberger 
in der Stichwahl Marcus König ihr Vertrauen schenken. Gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten 
Dr. Markus Söder, allen unseren Mandatsträgerinnen und -trägern sowie unserer Stadtratsfraktion 

mit engagierten, kompetenten Frauen und Männern gleichermaßen bildet Marcus König ein starkes 
Team für Nürnberg. Die wirtschaftlichen, ökologischen, sozialpolitischen und sicherheitsrelevanten 
Herausforderungen der Zukunft brauchen Ideen statt Ideologie“, so Barbara Regitz. 

 
Als FU-Bezirksvorsitzende gratuliert Barbara Regitz allen Gewählten herzlich und wünscht bei der 
politischen Arbeit viel Erfolg. „Über den Einzug der Damen (Beispiel Nürnberg: 10 von 22 Sitzen der 

CSU werden von Frauen besetzt, Fürth Land: 40% Frauenanteil im Kreisrat) freue ich mich sehr. 
Trotz der guten Ergebnisse muss die FU weiter dranbleiben, noch mehr Frauen in politische Ämter zu 
bringen.“ Allen Damen, die gekämpft haben und unermüdlich im Einsatz waren, den Einzug – noch – 
nicht geschafft haben, spricht sie ein riesengroßes Dankeschön aus. Sie bittet: Bitte macht auch 

weiterhin mit. Wir brauchen euch! 
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Möchten Sie Ihre Daten ändern, klicken Sie bitte hier: Daten ändern 

Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten, klicken Sie bitte hier: Abmelden 

Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. 

Noch mehr Neuigkeiten erfahren Sie hier: 
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