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1) Aktuelle Regelungen/Situation
Wie ihr wisst steigen die Corona-Zahlen leider wieder in die Höhe. Daher gibt es
auch bei uns wieder Einschränkungen. Kinder zwischen 6 und 11 Jahren können
weiterhin zu uns kommen, da sie regelmäßig in der Schule getestet werden. Für
alle ab 12 Jahren und 3 Monaten gilt die 2G-Regel, das heißt ihr müsst geimpft
oder genesen sein, um unsere Einrichtung zu besuchen. Eine Ausnahme gibt es für
Beratungen bei Problemfällen, hier gilt 3G mit der Möglichkeit für einen
Selbsttest vor Ort. Für alle gilt eine Maskenpflicht im Haus – mind. eine
medizinische Maske (ab 16 Jahren FFP2-Maske!).
Bitte informiert euch auch immer wieder auf unserer Homepage, über die aktuellen
Regelungen, da sich momentan jederzeit wieder etwas ändern kann und wir unser
Angebot dem Infektionsgeschehen und den Vorgaben der Regierung immer wieder
anpassen müssen. Auch die folgend genannten Aktionen sind derzeit unter
Vorbehalt geplant und es kann zu kurzfristigen Änderungen kommen. Wenn es noch
Fragen oder Unklarheiten gibt, könnt ihr oder eure Eltern uns jederzeit anrufen.

Wichtig ist uns, dass ihr wisst, dass wir immer für euch da sind und
ihr zu uns kommen könnt!
Unsere Angebote werden immer dem Infektionsgeschehen und den
geltenden Regelungen angepasst und wir achten gemeinsam auf die
Einhaltung der Hygienevorgaben.
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2) Neuer FSJler
Ab dem 01.12. wird uns Taehwan im Muspilli unterstützen. Einige von euch haben
ihn schon in den Herbstferien kennengelernt. Er wird bis zum 31.08.2022 sein
Freiwilliges Soziales Jahr bei uns machen und freut sich schon auf euch.

3) Adventskalender
Wie ihr wisst, hat das Muspilli jedes Jahr einen Adventskalender, den ihr auch in
diesem Jahr wieder öffnen dürft! Gefüllt sind die Säckchen mit kleinen
Überraschungen. Jeden Tag wird ein Kind gezogen, dass an diesem Tag da ist. So
hat jeder die Chance dran zu kommen.

4) Plätzchenbackwoche
Was zu der schönen Weihnachtszeit absolut nicht fehlen darf, sind natürlich
Plätzchen! Diese möchten wir sehr gerne mit euch zusammen backen! Wir werden
vom 29.11.21 bis 02.12.21 gemeinsam mit euch täglich eine andere Sorten Plätzchen
backen, die ihr natürlich im Anschluss selber essen dürft. Wir freuen uns darauf,
gemeinsam an diesen Tagen mit euch zu backen!

5) Mädchengruppe
Seit zwei Monaten läuft unsere Mädchengruppe wieder sehr gut an. Wir haben
gemeinsam aus alten Flaschen schöne Vasen hergestellt und beim letzten Mal einen
schönen Filmtag gehabt. Passend zum Dezember möchten wir nun gerne mit euch
Plätzchen backen. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn ihr am 09.12.21 ins
Muspilli kommt und gemeinsam mit uns backt!

6) Schließzeiten Weihnachten
Bald ist Weihnachten und wir freuen uns alle sehr auf die gemeinsame Zeit mit
unseren Liebsten! Wie jede Weihnachtsferien hat das Muspilli auch dieses Jahr
über diesen Zeitraum geschlossen – und zwar vom 24.12.21 bis zum 09.01.22.
Ab dem 10.01.22 sind wir wieder für euch da und hoffen, euch im neuen Jahr
gesund und fröhlich begrüßen zu können.
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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