Oly Kindertreff

 089/230695722

 kindertreff@diakonie-moosach.de

Wir freuen uns, dass die Angebote des Olytreffs auch diesen Sommer so gut angenommen werden! Ab
September gibt es wieder einige Neuigkeiten von uns:
1. Verabschiedung Frau Kremsreiter
Leider wird sich Laura Kremsreiter Ende August verabschieden, da sie im September eine
neue Stelle beginnt:

„Liebe Eltern,
im Rahmen meiner Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, welche ich
parallel absolviere, haben sich für mich neue berufliche Wege ermöglicht. Diese werde ich ab
September einschlagen. Daher werde ich nicht mehr im Oly Kindertreff arbeiten können. Ich
möchte mich aber auf diesem Wege von Ihnen verabschieden und bedanke mich für die
schöne gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern! Herzliche Grüße,
Laura Kremsreiter“
Frau Kremsreiter ist ab dem 26. August aus dem Urlaub wieder da und freut sich über alle
Kinder, die in der letzten Augustwoche vorbeikommen wollen, um sich zu verabschieden.
2. Öffnungszeiten des Olytreffs ab September
Personalbedingt ergeben sich daher ab September ein paar kleine Änderungen:
 Die regulären Öffnungszeiten, in denen die Kinder kommen können, sind ab September:
Mittwoch-Freitag: 16-19 Uhr.

Montag und Dienstag ist der Olytreff weiterhin geschlos-

sen.
 Von jeweils 15-16 Uhr bieten wir „Digitales Lernen“ an. Hier haben Kinder die Möglichkeit
Materialien für die Schule auszudrucken oder bei Bedarf für Hausaufgaben unser Wlan
zu benutzen. In diesem Zeitraum wird es ggf. ab Herbst weitere Angebote geben.
 Personalbedingt und aufgrund der Hygienevorschriften können bis zu 6 Kinder gleichzeitig in den Olytreff kommen. Bei schönem Wetter wird es weiterhin das Angebot am
Spielewagen draußen geben.
 Die Corona bedingten Hygieneregeln gelten weiterhin.
 Vom 12.-23. Oktober ist der Olytreff aufgrund von Urlaub geschlossen.

3. Programm
 Das Angebot wird ab September tagesspezifisch wie folgt aufgebaut sein:
Mittwochs: Spielenachmittag
Donnerstags: Mal-, und Bastelnachmittag
Freitags: Medientag

 Es wird außerdem bald ein Fotoprojekt geben. Nähere Infos hierzu folgen.
4. Vermietung
Die Räumlichkeiten können weiterhin für private Feiern gemietet werden. Dies wird nun montags, dienstags, samstags und sonntags möglich sein. Bitte melden Sie sich rechtzeitig per
Email.
Herzliche Grüße
Sarah Brömmel

