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1) Restliche Sommerferien
Da sechs Wochen eine lange Zeit sind, besonders bei der momentanen Lage, kommt
es zu einigen Änderungen im Sommerferienprogramm. Wir können nun doch auch
in der letzten Ferienwoche und am letzten Ferientag für euch öffnen! Konkret
werden wir in dieser Woche von Montag, den 06.09. bis Donnerstag, den 09.09.
und am Montag, den 13.09. für euch jeweils von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet
haben. Wir werden für den Zeitraum keine besonderen Aktionen planen, aber
gerne könnt ihr Vorbeikommen und mit uns gemeinsam euren Nachmittag gestalten.

2) Alles Gute für das neue Schuljahr
Ab dem 14.09.2021 heißt es wieder „auf in die Schule“. Wir wünschen euch allen
einen guten Start ins neue Schuljahr! Hoffentlich kommt es dieses Jahr nicht
wieder zu so langen Schließungen und ihr könnt zusammen mit euren Freunden in
der Klasse lernen. Wir drücken dafür ganz fest die Daumen. Auf ein erfolgreiches
Jahr!
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3) Änderungen der Reglungen möglich
Durch die neue bayrische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gibt es in
Bayern einige Lockerungen. Inwieweit diese Änderungen Auswirkungen auf unseren
Betrieb haben, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Bitte
informiert euch auf der Homepage über die Corona-Regelungen im Haus oder ruft
uns an, bevor ihr vorbeikommen wollt.

4) Angebot nach den Ferien
Nach den Ferien haben wir auch weiter für euch geöffnet. Ihr könnt dann Montag
bis Freitag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr bei uns vorbeikommen. Gerne wollen wir
die Angebote wie Kochen und Basteln weiter regelmäßig stattfinden lassen. Wann
wir wieder mit der Mädchen- und/oder der Jungengruppe angefangen können, ist
uns derzeit nicht möglich zu sagen, aber wir werden versuchen auch hier einzelne
Aktionen zu planen. Wir werden euch darüber im nächsten Newsletter und auf der
Homepage informieren.

Wichtig ist uns, dass ihr wisst, dass wir unsere Angebote immer dem
Infektionsgeschehen und den geltenden Regelungen anpassen, aber trotzdem auf
irgendeinem Weg immer für euch da sind und ihr zu uns kommen 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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