Aus dem Maximilianeum
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem Lied „Alles neu, macht der Mai, macht die Seele frisch und frei" auf den Lippen,
geschrieben von Hermann Adam von Kamp um 1820, begrüße ich Sie herzlich im Monat Mai.
Jetzt blüht und duftet es draußen besonders intensiv und wir erfreuen uns daran. Nehmen wir
das Ergrünen und Sprießen in der Natur symbolisch für einen Neubeginn und Aufbruch! Die
Impfungen schreiten voran und damit auch wieder ein Stück weit Hoffnung in Richtung
Normalität. In Bayern werden derzeit rund 100.000 Menschen täglich geimpft.
Diese Woche war Informationswoche im Landtag. In solchen Wochen finden keine Plenar- oder
Ausschusssitzungen bzw. nur in Ausnahmefällen statt und ich kann mich noch intensiver meiner
Stimmkreisarbeit widmen.
Trotz Infowoche waren die vergangenen Tage sehr ereignisreich. Gestern trat das novellierte
Jugendschutzgesetz des Bundes in Kraft, um Kinder und Jugendliche besser vor Gefahren im
Internet zu schützen. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, MdL kam zu einem
Informationsgespräch nach Nürnberg. Näheres gibt es dazu nächste Woche. Auch das Thema
Sport begleitet uns wieder. Mit dem nachfolgenden Video wird meine 4-teilige Serie „Fit in den
Mai" abgeschlossen. Was wir als CSU-Landtagsfraktion für den Sport aktuell auf den Weg
gebracht haben, finden Sie weiter unten.
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre

Neues Jugendschutzgesetz des Bundes ab Mai 2021
„Jugendliche von heute nutzen regelmäßig das
Smartphone, Tablet, Internet und sind damit auch
Gefahren ausgesetzt. Deshalb ist es richtig, dass
sich die Politik um entsprechenden Schutz
kümmert“, so Barbara Regitz, MdL.
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Für Jugendliche ist es selbstverständlich, digitale
Medien in ihrem Alltag zu nutzen. Manchmal
geraten sie dabei unbedarft auf Plattformen, die
für eine so junge Nutzergruppe nicht geeignet
sind. So werden sie nicht selten mit verstörenden
Bildern oder Videos konfrontiert. Eine weitere
Gefahr ist, dass 41 Prozent der Kinder und
Jugendlichen sogenannten Interaktionsrisiken
ausgesetzt sind, d.h. sie werden im Internet
gemobbt, beleidigt oder gar bedrängt.
Um Kinder und Jugendliche besser vor Gefahren
bei der Mediennutzung im Netz zu schützen, trat
daher am 1. Mai 2021 das novellierte
Jugendschutzgesetz des Bundes (JuSchG) in
Kraft.
Weiterlesen

Barbara Regitz, MdL: „Sport ist nicht nur systemrelevant, er
ist lebensrelevant!"
Nicht nur Barbara Regitz, MdL, sondern der
gesamten CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag,
liegt das Thema Sport und besonders der
Vereinssport in Zeiten der Corona-Pandemie sehr
am Herzen. Barbara Regitz setzt sich bei ihrer
parlamentarischen Arbeit intensiv dafür ein, dass
der Vereinssport auch in einer Krisenlage
Beachtung findet und Unterstützung erfährt.

© pixabay

Dazu die Landtagsabgeordnete: „Wie wichtig
Sport für Gesundheit und Wohlbefinden ist, wie
Auspowern die Konzentration fördert und wie viel
Freude Bewegung in Gemeinschaft mit anderen
macht - das kennen wir alle und dabei spielen die
Sportvereine eine immens wichtige Rolle. Darum
sage ich es ganz deutlich: Auch "nach Corona"

brauchen wir unsere Vereine - wahrscheinlich
sogar mehr denn je! Wir haben hier bei uns so
eine große Vielfalt von Sportvereinen mit
vielfältigen Angeboten von Gymnastik über
Mannschaftssportarten, von Tennis über Golf bis
zum Reiten, dass wir alles tun müssen, um diese
auch weiter zu erhalten, insbesondere im Hinblick
auf die Kinder und die Nachwuchsförderung. Aus
diesem Grund habe ich im März die Vorsitzenden
der Sportvereine aus meinem Stimmkreis
Nürnberg-Nord zu einem digitalen Austausch
eingeladen, um zuzuhören, was in der Corona-Zeit
die größten Probleme sind."
In der gleich hier anschließenden Rubrik geht es
weiter mit dem vierten und letzten Teil der
Mitmachaktion "Fit in den Mai", die Barbara Regitz
zusammen mit Klothilde Schmöller vom
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. anbietet.
Es gibt letztmalig neue Übungen, die für
jedermann leicht umzusetzen sind. "Fit in den Mai"
ist ein praktisches Beispiel, wie einfach Bewegung
in den Alltag integriert werden kann. Also am
besten gleich mitmachen, auch beim Gewinnspiel,
das am 05.05.21 endet.
Auf geht`s!
Weiterlesen

Mitmachaktion "Fit in den Mai"

„Herzlich Willkommen zurück liebe Sportlerinnen und Sportler und herzlich willkommen im
Monat Mai! Wir sind nun am Ende unserer Serie „Fit in den Mai“ angekommen. Ein letzter Teil
an Übungen kommt heute noch hinzu, dann ist das 15-minütige Sportprogramm komplett.
Natürlich können Sie sich die Videos jederzeit auch über den Mai hinaus anschauen und
mittrainieren.
Nun bleibt mir nur noch Danke zu sagen: Vielen Dank an Klothilde Schmöller vom
Bayerischen Landes-Sportverband für ihre fachliche Unterstützung und Ihnen allen beim
Mitmachen! Bleiben Sie weiter fit und gesund und denken Sie an mein
Gewinnspiel", so Barbara Regitz, MdL.
Jeder Teilnehmer, der bis zum 05.05.2021 ein Bild oder ein Video von sich beim Übungen
nachmachen an buero-regitz@barbara-regitz.de mailt, nimmt automatisch an der Verlosung
eines Duschhandtuchs und „personalisierten“ Duschgels teil. Der Gewinner oder die
Gewinnerin wird im Newsletter am 09.05.2021 bekanntgegeben.

Zum Video

Aus dem Landtag: CSU-Fraktion setzt Reform der ErzieherAusbildung durch

© CSU-Fraktion

Die CSU-Fraktion macht den Erzieherberuf
attraktiver: Dazu wird die Ausbildung in Bayern
ab kommendem Schuljahr von fünf auf vier Jahre
verkürzt. Die Initiative geht auf einen
Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion zurück.
Ziel ist es, noch mehr junge Menschen für die
Arbeit im Kindergarten, in der Krippe und in
ähnlichen Einrichtungen zu begeistern. Das
Kultusministerium hat vor kurzem im Ausschuss
für Bildung und Kultus sowie im Ausschuss für
Arbeit und Soziales, Jugend und Familie über die
Umsetzung berichtet.
Mehr Infos
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