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1) Regelungen Öffnung Muspilli 

Durch das Corona-Virus gibt es immer noch massive Auswirkungen auf unseren Alltag. 

Das Muspilli ist aber weiterhin für euch geöffnet und wir sind für euch da! Derzeit 

können wir auf Grund der Größe der Räume nur eine begrenzte Zahl an Kindern ins 

Haus lassen. Unsere Vorgaben richten sich nach den für Schulen geltende 

Inzidenzzahlen. 

Folgende Regelungen gelten (die aktuell geltende Regelung findet ihr auf unserer 

Homepage und im Aushang): 

Inzidenz unter 50:  

o Regelungen werden dann entsprechend bekannt gegeben 

Inzidenz zwischen 50 und 100: 

o Bis zu 5 Kinder können gleichzeitig kommen 

o Einige Angebote sind möglich  

Inzidenz über 100: 

o Kinder aus einem Haushalt + 1 weitere Person (aber nicht mehr als 3) 

können gleichzeitig kommen 

o Nur Angebote wie Beratung, Nutzung der Räume sind möglich 
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Uns ist wichtig, dass ihr 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 oder ihr Unterstützung im Homeschooling 

braucht. Wir sind Montag bis Freitag jeweils zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im 

Haus und für euch erreichbar. Wenn ihr vorbeikommen wollt, ruft am besten 

vorher an, damit wir euch sagen können, ob genügen Platz ist. Außerdem benötigt 

ihr mindestens eine medizinische (OP-) Maske oder eine FFP2-Maske. Wir sind 

auch in diesen schwierigen Zeiten für euch da! 

 

2) Pfingstferien 

Da in der momentanen Situation eine verlässliche Planung nicht möglich ist, können 

wir derzeit noch kein festes Pfingstferienprogramm bekannt geben. In den 

Osterferien hat es sich bewährt, Aktionen am und im Haus zu planen. Daher 

werden wir ein ähnliches Programm geplant. So können wir auch kurzfristig auf 

Änderungen reagieren. Als einziger größerer Ausflug steht für Donnerstag, den 

27.05. Raften aus der Amper auf dem Plan. Diese Aktion ist unter Vorbehalt und 

nach aktuell geltenden Hygieneregeln geplant. Wer daran Interesse hat, kann sich 

bei uns melden. Die Anmeldung gibt es im Büro. Das komplette Ferienprogramm 

findet ihr im Flyer im Anhang. 

 

 

 

3) Projekt Muspilli-Kochbuch 

Wir brauchen noch eure Hilfe bei unserem Kochbuch. Wer möchte sich beteiligen? 

Wer hilft uns bei der Gestaltung? Wer will noch ein leckeres Rezept für das Buch 

schreiben? Meldet euch bei uns! Alle die mitmachen, bekommen auch ein Exemplar 

für Zuhause! Weitere Informationen findet ihr im Flyer im Anhang. 

 

 

 

 

 

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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