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Newsletter
Liebe Eltern,
nachdem uns nun die neuesten Informationen zu den aktuellen Handlungsempfehlungen vorliegen,
freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir weiterhin ein kleines Angebot umsetzen können.
Wir bieten ab sofort immer von Mittwoch bis Freitag von 14-17 Uhr eine Notbetreuung an. Es können
bis zu zwei Kinder aus zwei Haushalten kommen oder auch ein Kind aus einem Haushalt plus bis zwei
Geschwisterkinder aus einem weiteren Haushalt. Die Kinder können Brettspiele spielen, malen, basteln
oder in Ruhe Hausaufgaben in unserer Werkstatt machen. Ebenfalls kann gerne das Wlan und der
Drucker des Kindertreffs Oly für die Hausaufgaben oder zum Lernen genutzt werden. Wir haben außerdem Notebooks die ausgeliehen oder bei uns verwendet werden können.
Dieses Angebot gilt für alle Kinder, deren Eltern einen Bedarf an einer Notbetreuung an diesen Tagen
haben. Sollte dies bei Ihnen zutreffen, dann melden Sie ihr Kind im Vorfeld an und füllen Sie bitte das
ebenfalls in der E-Mail angehängte Formular „Notbetreuung“ aus. Dieses schicken Sie an den Kindertreff
Oly oder geben es Ihrem Kind mit. Eine Bestätigung des Arbeitgebers o.ä. ist nicht erforderlich.
Gerne können Sie Ihr Kind auch für einen kürzeren Zeitraum als 14-17 Uhr anmelden. Die Anmeldung
ist außerdem, sollten Plätze frei sein, auch noch kurzfristig bis 14 Uhr möglich.

 Bei Fragen melden Sie sich gerne!
Unser separates Angebot zum Digitalen Lernen gilt weiterhin (siehe Seite 2).
Gerne können sich die Kinder auch melden, wenn sie jemanden zum Reden brauchen. Ich bin ebenfalls
auch gerne für Sie als Eltern ansprechbar.
Bitte beachten Sie, dass auch weiterhin eine Maskenpflicht für die Kinder im Kindertreff Oly besteht
sowie die Abstands- und weiteren Hygiene Maßnahmen eingehalten werden müssen. Der „Toberaum“
kann leider weiterhin nicht genutzt werden.
Dieses Angebot gilt vorerst für den Januar. Sobald neue Handlungsempfehlungen für Februar vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren.
Herzliche Grüße
Sarah Brömmel
PS.: Liebe Kinder, ich bin weiterhin für euch da. Wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, kannst

du immer gerne anrufen oder vorbeikommen!
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Digitales Lernen im Kindertreff Oly
Der Kindertreff Oly bietet seit letztem Herbst das neue Angebot „Digitales Lernen“ an. Hiermit soll auf neu
entstandene Bedarfe im Stadtviertel eingegangen werden, die sich insbesondere durch die zunehmende
Digitalisierung des Unterrichts ergeben. Die Kinder sollen im Umgang mit den neuen Medien und Programmen, die sie für die Schule brauchen, unterstützt werden.
Unterstützung bei den digitalen Medien und Programmen
Die Kinder können nach Vereinbarung in den Kindertreff Oly (Helene-Mayer-Ring 9, Eingang g (Alte Mensa)
80809 München) kommen und erhalten hier Unterstützung mit dem Umgang mit den Geräten bzw. Programmen. Bei Bedarf können auch Geräte (Notebooks) ausgeliehen werden.
Wir stellen außerdem Freiwillige zur Verfügung, die gezielt einzelne Kinder, je nach Bedarf, beim digitalen
Lernen unterstützen. Hierfür können gerne Termine ausgemacht werden. Bitte wenden Sie sich im Vorfeld
an uns.
Das Angebot des Digitalen Lernens ist auch außerhalb der Notbetreuung möglich. Hier können wir gerne
individuell Vereinbarungen treffen. Gerne können Sie sich auch montags oder dienstags melden (auch per
Handy oder Whats App: 0177/9104009). Wir rufen Sie dann zurück.

Drucker für Schulmaterialien
Der Kindertreff Oly stellt einen Drucker für die Kinder bereit, mit dem sie jederzeit Materialien für die Schule
ausdrucken können.
W-Lan Benutzung
Ebenfalls können die Kinder unser eigens eingerichtetes W-Lan für schulische Zwecke nutzen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Information an möglichst viele
Eltern, Lehrer, Pädagogen, etc. weitergeben!

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:
Sarah Brömmel
Diakonie München-Moosach e.V.
Kindertreff OLY
Helene-Mayer-Ring 9, Eingang g (Alte Mensa)
80809 München
Tel.: 089 / 23 06 95 7 – 22
Handy.: 0177/9104009 (auch Whats App)
E-Mail broemmel@diakonie-mossach.de

