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1) Aktuelle Regelungen und Lage
Die Zahlen steigen derzeit wieder ständig und wir haben eine Inzidenz weit über
1000. Wir halten trotzdem für euch die Stellung und ihr könnt zu uns kommen.
Es gilt derzeit für alle unter 18 Jahren 3G (als getestet gilt jeder, der regelmäßig
in den Schulen getestet wird).
Im offenen Betrieb kann es vereinzelt zu Einschränkungen kommen und nicht jeder
kann alles jederzeit machen. Wir müssen schauen, dass sich z.B. nur eine
bestimmte Anzahl an Kindern in einem Raum aufhält. Es gilt wie bisher auch
weiterhin Pflicht mind. Eine medizinische OP-Maske zu tragen.
Um das Risiko einer Ansteckung zu senken verzichten wir vorerst auf das
regelmäßige Kochen am Freitag. Wir überlegen uns aber Alternativen, die wir z.B.
auch draußen von der Hand essen können (Muffins, Stockbrot am Lagerfeuer, etc.).

2) Ausblick Faschingsferien
Ende des Monats stehen die Faschingsferien an. Wir planen wieder ein buntes und
abwechslungsreiches Programm.
Am Rosenmontag werden wir wieder eine Faschingsparty schmeißen.
Faschingsdienstag wird das Muspilli geschlossen sein. Die restlichen Tage werden
wir demnächst planen und mit dem nächsten Newsletter das Programm
verschicken. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir machen können, freuen wir uns
auf eure Vorschläge.
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3) Mädchengruppe
Seit Anfang des Jahres gibt es wieder während der Schulzeit jeden Donnerstag
unsere Mädchengruppe. Beginn ist jeweils um 15 Uhr und endet um 18 Uhr.
Für Februar haben wir mehrere tolle Aktionen geplant, wie z.B. Backen. Das
komplette Programm findet ihr im Flyer.
Wir freuen uns auf euch Mädchen!

4) Abschied Taehwan
Ende Januar verlässt uns leider unser FSJler Taehwan. Er kehrt zurück zu seiner
Familie nach Südkorea. Er ist dankbar für die Zeit mit euch und wir wünschen ihm
alles Gute zurück in seiner Heimat.

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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