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1) Aktuelle Regelungen und Öffnungszeiten 

Derzeit gibt es immer mehr Lockerungen und wir können alle wieder mehr machen. 

Die aktuell geltenden Regelungen für das Muspilli könnt ihr auf unserer Homepage 

und im Schaukasten neben dem Eingang vom Muspilli nachlesen. 

Um mehr Kindern zu ermöglichen bei uns vorbeizukommen, haben wir derzeit 

wieder Schichten eingeplant, zu denen ihr vorbeikommen könnt. Die Zeiten sehen 

also derzeit so aus: 

Reguläre Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 14:00 Uhr bis 16 Uhr und 16 Uhr bis 18:00 Uhr 

Ferienöffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr und 15:30 bis 18:00 Uhr  

(hier kann es je nach Programm zu Abweichungen kommen, die ihr im 

Ferienprogramm findet) 

 

Bitte meldet euch am besten vorher an, um einen Platz zu reservieren (besonders 

beim Ferienprogramm, wegen der hohen Nachfrage) und denkt an eine 

medizinische OP oder FFP2-Maske, die ihr bei uns tragen müsst. 

 

Wir freuen uns, dass wir wieder mehr für euch anbieten können und hoffen euch 

alle bald wieder gesund bei uns zu sehen! 
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2) Pfingstferien – wichtige Information! 

Im letzten Newsletter haben wir bereits angekündigt, dass aufgrund der aktuellen 

Situation für die Pfingstferien keine großen Angebote gemacht werden können und 

wir daher - wie bereits in den Osterferien - Aktionen am und im Haus planen. Nun 

hat sich allerdings an dem Pfingstferienprogramm, das ihr bereits erhalten habt, 

etwas geändert. Aus organisatorischen Gründen wird das Raften am Mittwoch, 

den 26.05.21 stattfinden und nicht am Donnerstag, den 27.05.21. Die bisher 

angemeldeten Personen wurden bereits benachrichtigt, für die anderen heißt es, 

dass das Muspilli am Mittwoch geschlossen ist, ihr euch aber sehr gerne für den 

Donnerstag, an dem dann der Filmtag stattfinden wird, anmelden könnt. Falls ihr 

mit zum Raften möchtet, dann meldet euch bis Freitag (21.05.), da es nur noch 

ganz wenige Plätze gibt! 

 

3) ,,Lauschen & Erleben“ im ÖBZ 

Lange haben wir darauf gewartet und nun können wir uns nach einem Jahr das tolle 

Ergebnis unseres „Lauschen & Erleben – Projekts“ ansehen und anhören! Anfang 

letzten Jahres haben einige Kinder von euch mit dem ÖBZ einen Audio-Guide 

erstellt, der die Besuchenden mit großartigen Geschichten durch den Park des 

ÖBZs führt. Dieses tolle Ergebnis möchten wir daher gerne mit allen Kindern, die 

das ermöglicht haben, am 08.06. im ÖBZ feiern – natürlich mit Einhaltung der 

Maßnahmen. Nähere Infos dazu folgen demnächst an die teilnehmenden Kinder. 

Alle anderen haben die Möglichkeit sich den Audio-Guide mit der ECHOES-App 

auf dem Naturerlebnisspielplatz im ÖBZ-Park anzuhören.  

 

4) KinderkulturSommer (KiKS) unterwegs  

Das Muspilli beteiligt sich dieses Jahr an der stadtweiten Aktion 

„Kinderkultursommer unterwegs“. Am 09.06. und 10.06. werden wir verschiedene 

Basteltüten zum Thema „Upcycling“ ausgeben und je nach Andrang kann bei uns 

gebastelt werden. Von Freitag 11.06. bis Sonntag 13.06. findet das KiKS-Festival 

auf dem Gelände der alten Messe an der Schwanthalerhöhe statt. Dort wird ein 

buntes Programm für alle Münchner Kinder geben. Vorbeischauen lohnt sich! 

Weiter Informationen findet ihr auf der Homepage https://kiks-muenchen.de/.  

 

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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