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Liebe Eltern, liebe Patienten, 

 

Ausgabe Nummer 6 und sozusagen die Osterausgabe unserer Coronapost! 

Wir hoffen, es geht Ihnen allen gut, die Familie ist gesund und die Schulkinder können 

trotz der besonderen Situation ihre Osterferien etwas genießen.  

Gerade auch für die Jugendlichen ist der jetzige Zustand extrem belastend. Sie sind, 

sogar mehr als die jüngeren Schulkinder, auf das Miteinander mit ihren Freunden 

angewiesen. In einem Alter, in dem man Sorgen und Probleme eher mit Gleichaltrigen 

bespricht, als mit den eigenen Eltern, stehen diese Freunde auf einmal, zumindest 

persönlich, nicht zur Verfügung. Telefonieren, chatten und so weiter sind zwar gut, 

aber kein Ersatz für das direkte Gespräch. Sprechen Sie mit Ihren Kindern. Fragen Sie 

sie einfach mal, wie es denn so geht. Erzählen Sie ruhig auch ein wenig von 

Gedanken, die Sie beschäftigen. Kein Jugendlicher denkt mehr, dass Eltern nie 

Kummer haben, unsere Kinder sehen uns und unsere Sorgen derzeit sehr genau. Ein 

Gespräch darüber kann nicht nur den Jugendlichen helfen. 

Auf der Internetseite der Stadt Nürnberg haben Schulpsychologen wertvolle 

Informationen zum Umgang in der Familie und prima Tipps gegen Langeweile 

zusammengestellt. Regelmäßig kommen auch hier neue Informationen dazu, ein 

Besuch der Seite lohnt sich daher auf alle Fälle: 

https://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut 

 

Auch diese Woche gibt es wieder einige Neuigkeiten, über die wir Sie auf dem 

Laufenden halten möchten. 

Unsere Videosprechstunde funktioniert! Das heißt täglich von 17-18 Uhr stehen wir 

Ihnen auch per Video zur Verfügung. Die Teilnahme an der Sprechstunde ist einfach. 

Sie vereinbaren telefonisch einen Termin in der Praxis und geben an, ob wir uns lieber 

per Handy, oder per Email bei Ihnen melden sollen. Kurz vor der vereinbarten Zeit 

bekommen Sie einen Link von uns zugeschickt. Dann nur noch Link anklicken, Namen 

des Kindes eingeben und fertig! 

Diese Sprechstunde ist besonders für alle Patienten geeignet, die nur eine kurze Frage 

haben, oder ein Rezept benötigen. Aber auch Patienten, die wegen eines höheren 

Erkrankungsrisikos an COVID-19 besser nicht in die Praxis kommen sollten, können 

wir per Video behandeln. 

https://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut


Viele Eltern haben gemerkt, dass die Vorsorgen jetzt deutlich kürzer sind, als 

normalerweise. Das gefällt uns gar nicht, gerade bei den Vorsorgen würden wir uns 

gerne mehr Zeit für die Kinder nehmen und gründlich mit ihnen arbeiten. Auch mit den 

Eltern besprechen wir alle Probleme gerne in Ruhe. Zurzeit sind wir aber gehalten, die 

Kontaktzeit pro Person auf maximal 15 min zu verkürzen, da bleibt für gründliche 

Vorsorgen kaum Zeit. Deshalb werden wir versuchen, Feinmotorik-, Sprach-und 

Leistungsteste und einen Teil der zur Vorsorge gehörenden Testung auch per 

Videosprechstunde durchzuführen. Dann könnten die Vorsorgeuntersuchungen im 

gewohnten Umfang stattfinden: Sprachtest und Motoriktest per Video; Hör- und 

Sehtest und körperliche Untersuchung in der Praxis und Besprechung von Problemen 

später am Telefon oder in der Videosprechstunde. 

Ein solches Vorgehen ist natürlich viel aufwendiger, als eine einmalige Vorstellung in 

der Praxis, aber wir sind sicher, dass dieses System nach einer kleinen 

Eingewöhnungsphase mit Ihrer Hilfe gut funktionieren wird. 

Noch etwas Neues gibt es: Unsere Schutzwände sind fertig und bereits an der 

Anmeldung angebracht. Jetzt können wir an der Anmeldung wieder ohne Mund- und 

Nasenschutz arbeiten und das erleichtert uns die Arbeit sehr. 

 

Eine weitere Neueinrichtung dieser Tage ist die Durchfahrtsstation für Corona-

Abstriche in Fürth. Bei Auftreten von Atemwegssymptomen und dem Verdacht auf 

COVID-19 ist es jetzt möglich, an dieser Durchfahrtsstation einen Abstrich vornehmen 

zu lassen. Allerdings braucht man dafür eine Art Überweisung vom betreuenden Arzt. 

Melden Sie sich daher in diesem Falle bitte bei uns, wir werden alles in die Wege leiten. 

Das Gesundheitsamt informiert Sie am nächsten Tag über Ihren Termin in der 

Abstrichstation.  

Ebenso dürfen Sie sich gerne an uns wenden, wenn Sie Fragen zur Durchführung 

häuslicher Quarantänemaßnahmen haben. Wir halten für Sie die genauen Richtlinien 

des Robert-Koch-Institutes bereit. 

So, genug der Organisation, bald ist Ostern, und da Hefe das neue Klopapier ist, haben 

wir ein kinderleichtes Häschenrezept mit Quark-Öl-Teig herausgesucht. Sehr lecker 

und ganz ohne Hefe! 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Osterfest! 

 

 

 

 

 

 

Ihr Praxisteam Steppberger 



Süße Quarkhasen  

Quark-Öl-Teig  

 200 g Magerquark 
 50 g Milch 
 1 Ei 
 100 g Pflanzenöl geschmacksneutral 
 75 g Zucker 
 1 Packung Vanillezucker 
 1 Prise Salz 
 400 g Mehl 
 20 g Backpulver 

Bestreichen und Wälzen  

 75 g Butter geschmolzen 
 75 g Zucker 
 1 Packung Vanillezucker 

 

Anleitung 

Den Backofen auf 180°C Umluft vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier auslegen.  

Alle Zutaten für den Teig von Quark bis Vanillezucker in eine Rührschüssel geben und mit 

dem Handmixer vermischen. Salz, Mehl und Backpulver dazugeben und alles mit den 

Knethaken des Mixers zu einem glatten Teigball verarbeiten. 

Den Teig aus der Schüssel nehmen und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche noch etwas 

mit den Händen weiterkneten. Die Arbeitsfläche neu bemehlen und den Teig recht dünn 

ausrollen, etwa 1 knappen Zentimeter.  

Beliebige Formen ausstechen und auf die Backbleche legen. Alle Teigstücke mit der Hälfte 

der flüssigen Butter bestreichen und im vorgeheizten Ofen für etwa 10 Minuten backen (die 

Backzeit kann je nach Größe der Formen etwas variieren), bis sie goldbraun sind.  

Den Zucker mit dem Vanillezucker in einer Schüssel mischen.  

Quarkhasen aus dem Ofen nehmen und noch einmal mit Butter einpinseln und dann sofort mit 

der bestrichenen Seite in den Zucker drücken. Zum Abkühlen auf ein Rost legen und dann 

servieren. 

Schnell aufessen, denn Quark-Öl-Teig wird relativ schnell trocken! 

 

 


