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1) Änderungen der Regelungen
Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, gibt es seit Anfang September neue
Regelungen. Bei uns gilt nun die sogenannte 3G- Regel. Das heißt, dass ihr zu uns
kommen könnt, wenn ihr geimpft, genesen oder getestet seid. Da ihr ohnehin in der
Schule regelmäßig getestet werdet, müsst ihr einen Nachweis darüber bei uns
nicht erbringen. Für alle aber, die die Schule nicht besuchen, wie zum Beispiel die
Eltern, besteht die 3G-Regel, wenn sie das Muspilli betreten möchten.
Weiterhin gilt derzeit im Haus Maskenpflicht. Ihr braucht mindestens eine
medizinische OP-Maske (FFP2 geht auch). Eine Community-Mund-NasenBedeckung aus Stoff reicht momentan nicht aus!

2) Neue Öffnungszeiten
Es wird eine kleine Änderung bei den Öffnungszeiten geben. Ab dem 04.10.21
haben wir montags erst ab 15 Uhr geöffnet. Von Dienstag bis Freitag haben wir
aber wie bisher von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

3) Mädchengruppe
Wie ihr wisst, hatten wir vor Corona wöchentlich einen Tag für die Mädchengruppe
in unserem Programm. Da das durch Corona schwer möglich war, konnten wir das
leider nicht so weiterführen. Nun gibt es einige Lockerungen, die das wieder
möglich machen, weshalb wir nun neue Aktionen für die Mädchengruppe gestalten
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möchten. Ab Oktober wird es einmal im Monat nun wieder ein Programm nur für
unsere Mädchen geben. Die Termine für das restliche Jahr sind: 14.10. und
11.11. und 09.12. jeweils ab 15 Uhr. Für den 14.10. haben wir eine Bastelaktion
geplant und werden mit den Mädchen besprechen, welche Aktionen sie sich für die
kommenden Aktionen wünschen. Die Informationen findet ihr auch im Flyer.
Wir freuen uns sehr, wenn einige Mädchen mitmachen und ihre Ideen und Wünsche
mit einbringen möchten.

4) Infoabend Medienkompetenz
Diese Info ist vielleicht für einige unsere Eltern interessant, weshalb wir sie nicht
vorenthalten möchten. Die Fachstelle Medien und Technologie und die Fachstelle
Kinder des KJR München-Stadt veranstalten am 12.10. um 19:00 Uhr einen
Infoabend zum Thema Medienkompetenz mit Kindern, der via Zoom stattfinden
wird. Alle nötigen Informationen und die Zugangsdaten sind im angehängten Flyer
enthalten.

5) Rückblick Sommerferien
Wir wollen uns bei allen Kindern bedanken, die in den Sommerferien da waren. Wir
hatten eine tolle Zeit mit euch! Egal ob beim Kochen, Filmschauen, beim
Isarschwimmen, im Englischen Garten oder am Walchensee, es hat uns viel Spaß
gemacht, mit euch diese schönen Dinge zu erleben.
Momentan machen wir uns schon Gedanken für die Herbstferien. Wenn ihr
Vorschläge habt, was wir machen können, meldet euch!

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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