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CORONAVIRUS

RKI meldet erneut eine
Neuinfektion für Amberg
Amberg-Sulzbach. (oy) Von
Montag auf Dienstag ist nur in
der Stadt Amberg ein neuer Co-
rona-Fall hinzugekommen. Die
Inzidenz ist im Landkreis Am-
berg-Sulzbach auf einen Wert
von 17,5 zurückgegangen, in Am-
berg steigt sie leicht auf aktuell
nun 71,1. (Quelle: Robert-Koch-
Institut/RKI, Dienstag, 24. Au-
gust, 3.15 Uhr).

Inzidenz
Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle
der vergangenen sieben Tage pro
100000 Einwohner) in Amberg
liegt weiterhin über dem kriti-
schen Schwellenwert von 50, hat
sich gegenüber Montag noch-
mals leicht auf einen Wert von
71,1 erhöht. Im Landkreis Am-
berg-Sulzbach sank sie von 19,4
amMontag auf 17,5.

Neuinfektionen
Am Dienstag kam lediglich eine
Neuinfektion in Amberg hinzu.
Somit liegt die Gesamtzahl der
Infizierten bei 1842 (Amberg) be-
ziehungsweise 4919 (Amberg-
Sulzbach).

Todesfälle
Die Statistik des RKI weist keine
neuen Todesfälle in Zusammen-
hang mit Covid-19 aus. An den
Folgen einer Corona-Infektion
sind in Amberg 24 Menschen ge-
storben, im Landkreis 160.

Auflagen
SeitMontag gilt bei einer Sieben-
Tage-Inzidenz von 35 oder mehr
in Innenbereichen größtenteils
die 3G-Regel. Demnach werden
Tests für Ungeimpfte zur Pflicht,
wenn diese an Veranstaltungen
in geschlossenen Räumen teil-
nehmen oder in Restaurants ge-
hen wollen. Dies gilt auch für
körpernahe Dienstleistungen in
geschlossenen Räumen. In Am-
berg gilt zudem Maskenpflicht
im Bereich des Bahnhofs sowie
an Markttagen amMarktplatz.

Corona-Newsblog:
www.onetz.de/3102749

KURZ NOTIERT

Nächste Sprechstunde
im September
Amberg. (exb) Bei der Caritas in
der Dreifaltigkeitsstraße 3 gibt
es am Freitag, 17. September, von
13 bis 15.30 Uhr die nächste
Sprechstunde für Schwerhörige,
Spätertaubte sowie Tinnitus-
und Hörsturzbetroffene. Die Be-
ratungen können laut Veranstal-
ter auch mit FM-Anlage erfol-
gen. Terminvereinbarung bis
Mittwoch, 15. September, unter
0941/58 61 36 58 beziehungswei-
se per E-Mail an iss-r@blwg.de.

KORREKTUR

Kein Testnachweis für
Außengastronomie
Amberg. (scm) In dem Artikel auf
Seite 11 der gestrigen Ausgabe
(„So wirken sich die neuen Coro-
naregeln aus“) hieß es: „Auch
draußen ist bei einer Inzidenz
von mehr als 50 ein negativer
Test nötig, wenn mehr als ein
Haushalt an einem Tisch sitzt.“
Dies ist falsch. In der Außengas-
tronomie ist laut Thomas Graml
von der Pressestelle der Stadt
kein Testnachweis erforderlich.

Amberg bleibt Fairtrade-Stadt
Amberg. (exb) Amberg erfüllt alle
Kriterien und trägt für weitere zwei
Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Die
Auszeichnung wurde erstmalig 2015
verliehen. Seitdem baut die Kom-
mune ihr Engagement weiter aus.
Seit sechs Jahren ist Amberg eine

Fairtrade-Stadt – und sie bleibt es
auch zumindest für die beiden
nächsten Jahre. Die Steuerungs-
gruppe um Sprecherin Heike von
Eyb freut sich über die Verlänge-
rung des Titels: „Die Bestätigung
der Auszeichnung ist ein schönes
Zeugnis für die nachhaltige Veran-
kerung des fairen Handels in Am-
berg.“ Lokale Akteure aus Politik, Zi-
vilgesellschaft und Wirtschaft ar-

beiten eng für das gemeinsame Ziel
zusammen. Heike von Eyb weiter:
„Wir sind stolz, dass Amberg dem
internationalen Netzwerk der Fair-
trade-Towns angehört. Wir setzen
uns weiterhin mit viel Elan dafür
ein, den fairen Handel auf lokaler
Ebene zu fördern.“
Brigitte Netta ergänzt: „Wir ver-

stehen die bestätigte Auszeichnung
als Motivation und Aufforderung
für weiterführendes Engagement.
Geplant sei als nächstes Vorhaben
ein Video-Projekt zur fairen Woche
im September. Amberg ist eine von
mehr als 700 Fairtrade-Städten in
Deutschland. Mehr Informationen
unter www.amberg.de/fairtrade.

Sie geben der Fairtrade-Stadt ein Gesicht (hinten von links): Georg Klampfl, Ste-
fan Weidenhammer, Thomas Bärthlein und Christian Irlbacher sowie (vorne von
links) Gerlinde Köder, Heike von Eyb (Sprecherin der Steuerungsgruppe) und Bri-
gitte Netta. Bild: Helena Eyb/exb

Haushalt und Ernährung als Beruf:
Vier Frauen berichten, wie das geht
Manche Absolventen
wollen einfach dazu lernen,
die meisten sehen hier
aber Berufschancen: An der
Landwirtschaftsschule Amberg
beginnt Mitte September ein
einsemestriger Studiengang
zur Fachkraft für Ernährung
und Haushaltsführung.

Amberg. (eik) Auch im vergangenen
Corona-Jahr hat es an der Landwirt-
schaftsschule Amberg eine Ausbil-
dung zur Fachkraft für Ernährung
und Haushaltsführung gegeben.
Mitte September beginnt nun wie-
der ein neuer einsemstriger Studi-
engang in Teilzeit – und, so weit es
die Pandemie erlaubt, diesmal wie-
der mit Präsenz-Unterricht. Mit
welchen Zielen haben die Teilneh-
mer diese Ausbildung absolviert?
Was hat ihnen an der Fachschule
besonders gut gefallen? Und wie
nutzen sie jetzt ihren Abschluss
– beruflich oder privat? Vier Frau-
en, die den Studiengang im vergan-
genen Jahr abgeschlossen haben,
beantworten diese Fragen.

■ Lisa Winter,
Wegscheid

„Ich wollte die Ausbilder-Eignungs-
prüfung schon seit langem machen.
Für mich war es eine gute Möglich-
keit, dies mit zwei kleinen Kindern
zu tun. Ich fand die Gruppe der Stu-
dierenden sehr schön. Wir hatten
nicht nur beim Haushaltstechnik-
Seminar in Landsberg am Lech eine
gute Zeit. Der vielseitige Unterricht
war für mich in Vielem eine Berei-
cherung. Ich nutze den Abschluss in
meinem privaten Haushalt und bei
der Organisation und Planung der
Woche für meine Familie. Ich werde
im Herbst an der Qualifizierung zur
Referentin für Hauswirtschaft und
Ernährung teilnehmen.“

■ Claudia Aures,
Sulzbach-Rosenberg

„Nach Abschluss des einsemestri-
gen Studiengangs in Hauswirt-
schaft habe ich mich mit 54 Jahren
noch einmal beruflich umorien-
tiert. Seit Mai dieses Jahres bin ich
bei der AOVE in Hahnbach im Be-
reich haushaltsnahe Dienstleistun-
gen tätig. Ich besuche täglich meh-
rere Haushalte und unterstütze
Menschen mit einem Pflegegrad
bei ihrer Hausarbeit.“

■ Sophie Pröm, Raigering
„Die Schule habe ich besucht, um
mich hauswirtschaftlich weiterzu-
bilden, Tipps und Tricks für den
Haushalt zu bekommen. Am Fach-
schulebesuch hat mir besonders die
praktische Umsetzung in den Pra-
xisfächern, der Austausch unter den
Studenten gefallen. Privat hat mir

der Unterricht sehr viel bei der Or-
ganisation und beim Zeitmanage-
ment der alltäglichen Aufgaben im
Haushalt, beim Anbau des eigenen
Gemüses, gebracht. Beruflich werde
ich nächstes Jahr in einen Meister-
vorberitungskurs gehen und mei-
nen Meister machen.“

■ Magdalena Ertl,
Truisdorf

„Ich habe die Hauswirtschaftsschu-
le besucht, um neben meinem Stu-
dium mein Interesse für die Haus-
wirtschaft verwirklichen zu kön-
nen. Außerdem wollte ich eine
Grundlage für einen eventuellen

beruflichen Einstieg in der Haus-
wirtschaft schaffen, ohne mein Stu-
dium aufgeben zu müssen. Durch
die gute Vereinbarkeit konnte ich
beides machen – Hauswirtschaft
und Studium. Besonders zugesagt
hat mir an der Hauswirtschafts-
schule die Verbindung von Theorie
und Praxis. In der Küchen-, Haus-
und Textilpraxis und im Hausgar-
tenbau konnten wir alles neu Er-
lernte direkt ausprobieren.“
„Außerdem hat mir die heteroge-

ne Klassengemeinschaft gefallen.
Trotz verschiedenen Alters, Ge-
schlechts, beruflichen und familiä-
ren Hintergründen haben wir uns
alle sehr gut verstanden und konn-
ten viel miteinander und auch von-
einander lernen. Den Abschluss
nutze ich beruflich, indem ich ab
September die Fachakademie für
Ernährungs- und Versorgungsma-
nagement in Triesdorf besuche.
Dort absolviere ich eine Weiterbil-
dung zur Betriebswirtin für Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanage-
ment. Die Hauswirtschaftsschule
hat mich dazu ermutigt, mich auch
in Zukunft beruflich in der Haus-
wirtschaft zu orientieren.“

■Schulleiterin Ursula Eckl
Ursula Eckl, die Leiterin der Staatli-
chen Landwirtschaftsschule Am-
berg, Abteilung Hauswirtschaft, ist
stolz auf die Absolventen des ver-
gangenen Jahres, die trotz der er-
schwerten Corona-Bedingungen
ihre Ausbildung erfolgreich been-
det haben. Durch die Kombination
aus Präsenz- und Online-Unter-
richt sei dies möglich gewesen.
Mit Blick auf das bald beginnen-

de neue Semester betont Schullei-
terin Ursula Eckl: „Das Berufsbild
der Hauswirtschaft hat sich über
die Jahre stetig verändert.“ Auch an
der Hauswirtschaftsschule werde es
im Herbst wieder Neuerungen im
Stundenplan geben.
„Hauswirtschaft ist schon immer

dem Wandel unterworfen. Die
Schule hat sich seit ihrer Gründung
den Erfordernissen und Bedürfnis-
sen der Studierenden und der Ge-
sellschaft angepasst.“ Mit der Neu-
ausrichtung sollen laut Eckl „mehr
Flexibilität und mehr Individuali-
tät“ Einzug im Schulalltag finden.
„Ziel ist auch eine stärkere Orien-
tierung am Arbeitsmarkt.“
Künftig wird es laut Eckl neben

Pflichtfächern auch Wahlpflicht-
module geben. „Neu ist die Mög-
lichkeit, eine Qualifizierung zum
Alltagsbegleiter zur Unterstützung
pflegebedürftiger Menschen zu ab-
solvieren.“ Sogenannte Vertiefungs-
module in Küchen-, Haus- und Tex-
tilpraxis oder Garten und Natur er-
weiterten zudem die Wahlmöglich-
keiten. „Im schulischen Rahmen ist
die Teilnahme an der Qualifizie-
rung zum Referenten für Hauswirt-
schaft und Ernährung möglich.“
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HINTERGRUND

Neues Semester beginnt
An der Landwirtschaftsschule Am-
berg, Abteilung Hauswirtschaft, be-
ginnt im September wieder ein einse-
mestriger Studiengang zur Fachkraft
für Ernährung und Haushaltsführung
in Teilzeitform.

■ Das neue Semester beginnt am
Dienstag, 21. September, und
dauert bis Mai 2023.

■ Der Unterricht findet am Dienstag-
vormittag sowie wahlweise am
Dienstagnachmittag oder Mitt-
wochvormittag statt.

■ Es ist Präsenzunterricht geplant;
falls es die Corona-Pandemie er-
fordert, ist ein Umstieg auf Online-
Unterricht möglich.

■ Aufnahme-Voraussetzung ist eine
abgeschlossene Berufsausbildung
außerhalb der Hauswirtschaft.

■ Der Schulbesuch ist kostenfrei.

■ Info und Anmeldung im Internet
(www.aelfna.bayern.de/bildung/
hauswirtschaft oder unter Telefon
0 96 21/602 40.


