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1) Schließung der Einrichtung
Zur Eindämmung der Pandemie gilt seit Dienstag, den 01.12.2020 die neunte
Bayrische Infektionsschutzmaßnahmenvorordnung. Dies hat leider auch
Auswirkungen auf die Offene Kinder- und Jugendarbeit und wir müssen das
Muspilli vorerst wieder schließen. Da die Verordnung erstmal bis zum
20.12.2020 gilt und wir eine Weihnachtsschließung für die Ferien geplant
hatten, werden wir frühestens am 11.01.2021 wieder öffnen. Da wir alle
gerade in sehr dynamischen Zeiten sind, können wir genaueres zum jetzigen
Zeitpunkt nicht sagen. Aktuelle Entwicklungen werden wir auf unserer
Homepage (www.muspilli-treff.de) veröffentlichen und euch über diesen
Verteiler informieren, wenn wir wieder öffnen dürfen.
2) Angebote trotz Schließung
Wir sind auch während der Schließung für euch da!
Trotz der Schließung wird bis zu den verlängerten Weihnachtsferien immer
jemand aus unserem Team während der normalen Öffnungszeiten im Haus
sein. Ihr könnt also jederzeit anrufen (089-952662), eine Mail schreiben
(mjt.muspilli@kjr-m.de) oder an der Türe klingeln, wenn ihr etwas loswerden
wollt und nicht wisst mit wem ihr reden könnt. Wir sind für euch da!
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Außerdem hatten wir für die Zeit bis Weihnachten einiges für euch geplant,
was wir leider nun nicht so umsetzen können. Wir werden euch aber auf
unserer
Homepage
unter
„Aktuelles“
(https://www.muspillitreff.de/aktuelles/) ein spannendes Angebot präsentieren (z.B.
Plätzchenbackwoche to go oder Adventskalender mal anders). Wir müssen
uns zwar auch erst neu organisieren und es wird ein paar Tage dauern, aber
dann lohnt es sich auf jeden Fall regelmäßig nachzuschauen. Über
Anregungen und Ideen von eurer Seite würden wir uns freuen!
3) Newsletter
Dieser Newsletter soll etwa einmal im Monat per Mail erscheinen. Wir
wollen euch damit auf dem Laufenden halten und auch Papier sparen, da
nicht mehr so viele Flyer gedruckt werden müssen. Diese werdet ihr in der
Regel im Anhang finden. Gerne könnt ihr auch andere über den Newsletter
informieren, für die dieser interessant sein könnte. Über ein Feedback
würden wir uns sehr freuen.
4) Noch ein paar Worte zur aktuellen Situation
2020 ist ein Jahr voller Einschränkungen, besonders für euch Kinder! Ihr
könnt jetzt wieder nicht ins Muspilli, sollt eure Freunde nicht mehr so oft
treffen und auch sonst überall gibt es Beschränkungen. Derzeit steht aber
die Gesundheit aller im Vordergrund und ihr macht es alle toll! Haltet
weiterhin so gut durch und bleibt vor allem gesund, damit wir bald wieder
alle zusammenkommen können! Wir denken an euch, werden euch vermissen
und freuen uns von euch zu hören!

Der Newsletter vom Muspilli erscheint ungefähr einmal im Monat per Mail. Falls Sie diesen nicht
mehr bekommen wollen, melden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch bei uns und wir nehmen
Ihre Adresse aus dem Verteiler.
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