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1) Veränderte Regelungen Öffnung Muspilli 

Der Lockdown wurde nochmal bis zum 28.03. verlängert, aber es gibt leichte 

Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen und Beschränkungen für 

Bildungsangeboten. Solange der Inzidenzwert unter 100 liegt, können wir daher 

fünf (5) Kinder gleichzeitig in die Einrichtung lassen. Da die Anzahl beschränkt ist 

und es immer wieder zu Änderungen kommen kann, ruft bitte vorher an, wenn ihr 

ins Muspilli wollt. Wir sagen euch dann, wann genau ihr kommen könnt.  

Denkt daran, dass ihr mindestens eine medizinische OP-Maske oder eine FFP2-

Maske für den Zutritt ins Haus braucht. Eine Community-Maske reicht nicht mehr 

aus! Bitte beachtet auch, dass es jederzeit wieder zu Änderungen kommen kann, 

wir informieren daher auch immer auf der Homepage über die aktuellen 

Regelungen.  

Uns ist wichtig, dass ihr bei uns eine Anlaufstelle habt, wenn es Zuhause Probleme 

gibt, euch die Decke total auf den Kopf fällt, die Eltern/Geschwister nur noch 

nerven und ihr nicht mehr wisst, wohin ihr sollt. Gerne unterstützen wir euch auch 

beim Homeschooling. Wir sind Montag bis Freitag jeweils zwischen 11 Uhr und 

17:30 Uhr im Haus und für euch erreichbar. Ruft uns an, schreibt uns eine 

Mail/einen Brief oder kommt vorbei.  

 

Wir sind auch in diesen schwierigen Zeiten für euch da! 
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2) Neue Öffnungszeiten 

Da wir derzeit ja nur eine begrenzte Anzahl an Kindern ins Haus lassen können, 

werden wir unsere Öffnungszeit ändern. So können wir euch trotz möglicher 

Schichten eine längere Besuchszeit ermöglichen. Die neuen Zeiten gelten erstmal 

bis nach den Sommerferien.  

Die neuen Zeiten sind: Montag bis Freitag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und in den 

Ferien Montag bis Freitag 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr (bei Ausflügen können die 

Zeiten abweichen). Die Regelung findet ihr auch im Flyer im Anhang! 

 

 

 

 

 

 
 

  Reguläre Zeit        Zeit in den Ferien  

 

3) Osterferien 

Leider können wir immer noch nicht genau sagen, wie es ab den Osterferien 

weitergeht. Wir haben uns zwar ein Osterferienprogramm überlegt, die Aktionen 

sind aber derzeit nur unter Vorbehalt geplant! Besonders bei den Ausflügen 

können wir eine Durchführung nicht garantieren. Um besser planen zu können, 

meldet euch bitte rechtzeitig bei uns an! Wir informieren euch dann auch darüber, 

was stattfinden kann und was nicht. Das Programm findet ihr im Flyer im Anhang. 

 

4) Aktionstag Kinderwelten – Medienkompetenz 

Am Mittwoch, den 21.04., planen wir einen Aktionstag zum Thema Mediennutzung.  

Wir werden mit der Kinderwelten-Homepage (www.kjr-kinderwelten.de) die 

verschiedenen Aspekte der Medienkompetenz betrachten und gemeinsam ein 

Tutorial für die Homepage gestalten. Da nur eine begrenzte Anzahl an Kinder 

teilnehmen kann, meldet euch bei Interesse bei uns. Mehr Informationen folgen 

demnächst in einem Flyer auf der Homepage.  

 

5) Zoom-Angebote im April 

Nach den Ferien werden wir uns im April weiter donnerstags um 16 Uhr mit euch 

über Zoom treffen. Alles was ihr braucht ist ein Laptop, ein Tablet oder Handy, 

auf dem ihr das Programm benutzen könnt. Folgende Aktionen haben wir für euch 

im April geplant und wir treffen uns unter dem untenstehenden Link. Beachtet 

auch die entsprechenden Hinweise bei einigen Angeboten. 
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15.April: spannende Geschichten aus den 1000-Gefahren-Büchern 

 

22.April: Kochen (benötigt werden die entsprechenden Zutaten, die ihr nach 

Voranmeldung im Muspilli abholen könnt oder ihr besorgt sie euch selbst. Das 

Rezept findet ihr ein paar Tage vorher auch online) 

 

29.April: Quiz 

 

Link zu den Aktionen (am besten in die Adresszeile kopieren): 

https://us02web.zoom.us/j/88550707506?pwd=WHIrdjdMU3UxK21BVVVySEZ4cWNsZz09 

 

Den entsprechenden Link (mit Meeting-ID und Kenncode) werden wir auch jeweils 

eine halbe Stunde vor unserem digitalen Treffen auf unserer Homepage hochladen, 

wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, direkt drauf zu klicken. Auch falls der Link 

aus dem Flyer nicht funktionieren sollte. Um an diesen Zoom-Treffen teilnehmen 

zu können, ist es wichtig, dass ihr euren Namen eintragt bzw. kenntlich macht, wer 

ihr seid. Da das eine Veranstaltung für unsere Stammbesucherinnen und 

Stammbesucher ist, ist das ganz wichtig, sonst werden wir euch nicht in den 

virtuellen Raum einlassen. Wir hoffen, euch bei den digitalen Treffen zu sehen! 

Alle Informationen findet ihr auch im Flyer im Anhang. 

 

6) Mädchen-Wochenende im Juni (Vorankündigung) 

Wir wollen von 18.06. bis 20.06. gemeinsam mit den Mädchen an den Walchensee 

fahren. Es handelt sich um eine gemeinsame Mädchenaktion von Einrichtungen des 

Kreisjugendrings, die momentan unter Vorbehalt geplant wird. Wenn ihr Interesse 

habt, meldet euch baldmöglichst bei uns! Genauere Informationen und die 

Anmeldung kommen demnächst. 

 

7) Projekt Muspilli-Kochbuch 

Auf unserer Homepage findet ihr schon jede Menge Rezeptvorschläge. Hier könnt 

ihr nachschauen, was schon alles dabei ist (https://www.muspilli-treff.de/muspilli-

kochbuch/). Jetzt brauchen wir eure Hilfe! Alle können mitmachen. Meldet euch 

bei uns, wenn ihr eines der Rezepte gestalten und somit Teil unseres Kochbuchs 

werden wollt. Ein paar haben schon angefangen Rezepte abzutippen oder haben ein 

super Rezept zuhause. Bitte gebt uns Bescheid und wir überlegen uns gemeinsam, 

welche Seite ihr anfertigen könnt. 

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 und wir nehmen Ihre 

Adresse aus dem Verteiler.  
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