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1) Aktuelle Regelungen 

Derzeit gibt es kleine Veränderungen der bisherigen Regelungen. Ihr könnt nach 

wie vor, sollte der Inzidenzwert weiterhin so niedrig bleiben, ins Muspilli kommen 

und unsere Angebote nutzen. Ihr benötigt auch weiterhin mindestens eine 

medizinische Maske, die allerdings in bestimmten Situationen auch drinnen wieder 

abgenommen werden kann. Zu uns dürfen bis zu zehn Personen ins Haus, in 

Ausnahmefällen 12 Kinder.  

Denkt auch daran, dass ihr eure Getränke bitte selber mitnehmt, da wir leider 

immer noch keine offenen Getränke anbieten können.  

Wie wir alle wissen, kann es jederzeit wieder zu Änderungen und neuen 

Anpassungen kommen, bitte informiert euch daher auch immer auf unserer 

Homepage oder telefonisch über die aktuellen Regelungen. 

 

2) Schuljahresabschlussgrill 

Letztes Jahr mussten wir leider unseren jährlichen Schuljahresabschlussgrill 

absagen. Dieses Mal möchten wir es aber unter bestimmten Hygienevorgaben 

endlich wieder stattfinden lassen. Am letzten Schultag, Donnerstag, den 29.07.21 

findet unser Schuljahresabschlussgrill ab 14 Uhr statt.  

Bringt Zeit, gute Laune und viel Spaß mit, um den Rest kümmern wir uns   
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3) Sommerferien 

 

Ehe wir uns versehen, ist auch dieses Schuljahr ganz bald vorbei und die 

Sommerferien beginnen. Wir haben hierfür natürlich wieder ein Programm für 

euch zusammengestellt und hoffen, so viele wie möglich von euch zu sehen! 

Beachtet bitte, dass bei einigen Angeboten ein Anmeldeformular bis zu 

bestimmten Zeitpunkten abgegeben sein muss, lediglich bei den Ausflügen zum 

Englischen Garten reicht es, wenn ihr die Anmeldungen am selben Tag mitbringt. 

Was bei den anderen Ausflügen benötigt wird bzw. beachtet werden muss, könnt 

ihr auf den Flyern nachsehen. 

 

Ein wichtiger Hinweis, der auch auf dem Flyer zu sehen ist: 

das Muspilli hat vom Montag, den 06.September 2021 bis einschließlich 

Montag, den 13.September 2021 geschlossen! 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch einen schönen Schuljahresabschluss und somit auch schöne, erholsame 

Ferien! Wir sind nach wie vor für euch da und freuen uns, euch zu sehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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