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Gemeinsam gegen Corona
Handlungskonzept zur Corona-Pandemie 

Bericht aus der Kabinettssitzung 
Der bayerische Ministerrat hat für das weitere Vorgehen in der 
Corona-Pandemie schrittweise Lockerungen angekündigt. Für die 
beschlossenen Maßnahmen ist ein eigener Rechtsrahmen notwen-
dig, der in der Regel Auflagen und Einschränkungen definiert. Soll-
ten städtische Einrichtungen von den im Kabinettsbericht aufgeführ-
ten schrittweisen Erleichterungen betroffen sein, werden hierfür 
durch die Stadt nötige Maßnahmen ausgearbeitet. Bis zum Redakti-
onsschluss lag noch kein näher definierter Rechtsrahmen der zustän-
digen Landesministerien vor. Regelmäßig aktualisierte Informatio-
nen finden Sie auf www.unterschleissheim.de/corona. Folgende 
Eckpunkte wurden am 05.05.2020 im Ministerrat beschlossen: 
1. Ausgangsbeschränkung aufgehoben 
Am 6. Mai wurde die Ausgangsbeschränkung in eine Kontaktbeschrän-
kung mit Distanzgebot umgewandelt. Jeder ist demnach weiterhin 
angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb 
der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Mini-
mum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwi-
schen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Es ist künftig erlaubt, neben 
einer weiteren Person auch die engere Familie, d. h. neben Ehegatten, 
Lebenspartnern und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft auch Verwandte in gerader Linie und Geschwister zu treffen oder 
zu besuchen. Weiterhin verboten bleiben allerdings Ansammlungen im 
öffentlichen Raum. 
2. Am 6. Mai wurden Spielplätze (keine Bolzplätze) wieder geöffnet. 
3. Unterricht an Schulen 
Ein aussagekräftiges Konzept für den weiteren Fortgang im Bereich des 
Schulbetriebs wird vom Kultusministerium in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium noch erarbeitet unter Berücksichtigung dieser 
Aspekte: Für Lehrer, die einer Risikogruppe angehören, besteht im Zeit-
raum bis Pfingsten keine Präsenzpflicht. Betroffene Schüler können statt 
des Präsenzunterrichts bis Pfingsten weiter zu Hause lernen. Wochenen-
den und Ferien bleiben unangetastet.  
Für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden folgende Zeit-
punkte angestrebt: 
• Ab 11. Mai soll der Präsenzunterricht für die „Vorabschlussklassen“  

der weiterführenden Schulen (Gymnasium/11. Klasse, Realschule/ 
9. Klasse, Mittelschule/8. Klasse) sowie für die 4. Klasse Grundschule  
beginnen. 

• Ab dem 18. Mai soll der Präsenzunterricht beginnen für: 1. Klasse  
Grundschule, 5. Klasse Mittelschule, 5. und 6. Klasse Realschule, 5. und  
6. Klasse Gymnasium. 

• Nach den Pfingstferien ist das Ziel die Wiederaufnahme des Präsenz- 
unterrichts für alle weiteren Jahrgangsstufen im wöchentlichen  
Wechsel. 

4. Kindertagesbetreuung 
Auch bei einem schrittweisen Hochfahren der Kindertagesbetreuung 
steht im Vordergrund, feste, kleine Gruppen zu bilden. In einem ersten 
Schritt können folgende Ausweitungen in Richtung eines erweiterten 
Notbetriebes erfolgen: 
• Öffnung der Tagespflege: In der Tagespflege werden maximal 5  

fremde Kinder gleichzeitig betreut. Die Großtagespflege bleibt vor- 
erst geschlossen. 

• Betreuung von Kindern mit besonderem erzieherischem Bedarf und  
Kindern mit Förderbedarfen, von Kindern mit (drohender) Behinde- 
rung, von Hortkindern der 4. Klasse und von Kindern studierender  
Alleinerziehender. 

Außerdem können sich Familien seit dem 6. Mai in feste Betreuungsge-
meinschaften ihrer Kinder zusammenschließen, wenn sie Kinder aus 
höchstens drei Hausständen umfasst. 
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5. Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen usw. 
gelockert 
Mit Wirkung ab dem 9. Mai wird das bestehende Besuchsverbot in Kran-
kenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen, Intensivpflege-WGs, 
Altenheimen und Seniorenresidenzen sowie stationären Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen gelockert. Voraussetzung ist die 
strikte Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen. Möglich ist dann der 
Besuch einer festen, registrierten Kontaktperson oder eines Familien-
mitglieds mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und Beachtung des Hygie-
nekonzepts der Einrichtung. 
6. Handels- und Dienstleistungsbetriebe unter Auflagen geöffnet 
Ab dem 11. Mai 2020 ist die Öffnung aller Handels- und Dienstlei-
stungsbetriebe (Groß- und Einzelhandel mit Kundenverkehr) unter Auf-
lagen erlaubt. Die bislang geltende Beschränkung auf eine Verkaufsflä-
che von 800 m² wird aufgehoben. Es bleiben die vorherigen Regeln des 
Mindestabstands, der 20 m² Verkaufsfläche pro Kunde und der Masken-
pflicht in Kraft. Auch Einkaufszentren können unter Beachtung beson-
derer Auflagen wieder öffnen. 
7. Gastronomie, Hotellerie, Tourismus 
Eine schrittweise Öffnung der Gastronomie, Hotellerie und des Touris-
mus unter strengen Auflagen wird angestrebt. Die Gastronomie darf 
langsam ab 18. Mai 2020 zunächst im Außenbereich (z. B. Biergärten) 
geöffnet werden, Speisegaststätten im Innenbereich folgen ab 25. Mai 
2020. Ab dem Pfingstwochenende können voraussichtlich Hotels (inkl. 
Ferienwohnungen und Camping) unter Einhaltung strenger Auflagen 
bspw. ohne Schwimmbadbetrieb sowie weitere Tourismusangebote 
(Schlösser, Seenschifffahrt, Freizeitparks) wieder öffnen. 
8. Sport 
Kontaktfreier Individualsport mit Abstand wie z. B. Tennis ist ab 11. Mai 
wieder zugelassen. 
9. Am 11. Mai können auch folgende Einrichtungen und Betriebe 
wieder geöffnet werden: 
• Tierparks und botanische Gärten mit Auflagen (Einlass, 20 m²-Regel,  

Abstand, nur Außenanlagen, keine Gastronomie, kein Streichelzoo) 
• Bibliotheken, Museen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstät- 

ten mit Auflagen (20 m²-Regel, Abstand, kein Gastronomiebetrieb) 
• Fahrschulen und Musikschulen mit Auflagen  
Die dazu nötigen Konzepte werden aktuell von den verschiedenen 
Ministerien erarbeitet. Halten Sie sich also weiter und ergänzend 
hierzu auf dem Laufenden – ob in tagesaktuellen Medien, auf den 
Internetseiten der Ministerien oder auf www.unterschleissheim.de. 

Nutzen Sie die zahlreichen Online-Angebote der Stadtverwaltung 

Schrittweise Rathausöffnung –  
persönlicher Termin oftmals nicht nötig 
Ab Montag, den 11. Mai 2020, sind persönliche Termine im Rathaus 
wieder mit Einschränkungen möglich. Doch weiterhin gilt: Das  
meiste kann kontaktlos von zu Hause aus erledigt werden – per  
E-Mail, Telefon oder online über www.unterschleissheim.de. Termine 
müssen telefonisch unter 089 31009 0 oder per E-Mail unter ter-
min@ush.bayern.de vereinbart werden; ab Betreten des Foyers 
besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Wenn es machbar ist, erledigen Sie Ihre Anliegen mit der Stadtverwal-
tung einfach von zu Hause aus: schriftlich, per Mail, telefonisch oder mit 
einem der vielen Online-Formulare. 
Sie benötigen ein Führungszeugnis? Sie möchten sich in Unterschleiß-
heim um- oder anmelden? Hier reicht eine E-Mail oder ein Telefonanruf. 
Für eine Abmeldung finden Sie das Formular auf www.unterschleiss 
heim.de/formulare, das Sie uns per E-Mail oder postalisch zukommen 
lassen können. Dieses und viele weitere Formulare sind ab dem 
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11.05.2020 im Foyer des Rathauses auch in Papierform für Sie bereitge-
stellt. Natürlich steht Ihnen in jedem Fall auch stets der Postweg offen. 
Ihr Service für uns: Wenn Sie uns schreiben, freuen wir uns über die 
Angabe einer Telefonnummer, unter der wir Sie bei Rückfragen anrufen 
können. 
Der Personalausweis ist abgelaufen? Es ist Ihr einziges Ausweisdoku-
ment? In einem solchen Fall hilft das Bürgerbüro bei einem persönli-
chen Termin weiter. Oder: Ihr Personalausweis ist abholbereit und Sie 
benötigen ihn dringend. Auch hier können Sie unter 089 31009 0 oder 
termin@ush.bayern.de einen Termin vereinbaren.  
Bei Anfragen an das Standesamt mit Friedhofsamt (standesamt 
@ush.bayern.de), Sozialamt mit Rentenamt (sozialamt@ush. 
bayern.de), das Gewerbeamt (gewerbe@ush.bayern.de) oder das Bau-
amt melden Sie sich bitte telefonisch, ebenfalls unter 089 31009 0 oder 
per E-Mail. Die Kontaktdaten vieler Verwaltungsbereiche finden Sie 
online unter www.unterschleissheim.de/a-z – für konkrete Terminver-
einbarungen verwenden Sie die zentrale Adresse termin@ush.bayern.de 
Die Stadtverwaltung unterstützt Sie bestmöglich bei der Erledigung 
Ihrer Anliegen. Wenn die nötige Dienstleistung nicht telefonisch, per 
Mail, online oder auf dem Postweg ermöglicht werden kann, wird ein 
persönlicher Termin mit Ihnen abgestimmt.  
Wichtig: Wenn Sie einen vorab vereinbarten Termin wahrnehmen, 
tragen Sie bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung und bringen Sie einen 
eigenen Stift mit. Melden Sie sich bitte im Foyer an der Anmeldung 
(Abendkasse) an. Eine persönliche Terminvereinbarung an der 
Anmeldung ist nicht möglich. Bitte achten Sie auch auf die ausge-
hängten Hinweise am Rathauseingang. 
Bei allen Führerscheinangelegenheiten bitten wir Sie, sich an das Land-
ratsamt München zu wenden. Es bietet auf seiner Website zahlreiche 
Online-Serviceleistungen rund um den Führerschein an.

Für mehr Sicherheit wegen Corona 

Verstärkerbusse bei der S-Bahn  
München 
Ab 4. Mai 2020 kommen zusätzliche Busse auf den Außenästen der 
Münchner S-Bahn zum Einsatz. 
Mehr Angebot für mehr Abstand: Insgesamt 54 Regionalbusse stehen 
ab Montag bereit, damit alle Fahrgäste auf den Außenästen der Münch-
ner S-Bahn weiter entsprechend der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie unterwegs sein können.  
Die Busse, die vom Freistaat in Zusammenarbeit mit der S-Bahn Mün-
chen und dem Regionalverkehr Oberbayern (RVO) geplant wurden, fah-
ren parallel zur S-Bahn von Bahnhof zu Bahnhof – angepasst an den 
jeweiligen Bedarf.  Verstärkt werden die Außenäste der S-Bahn in den 
folgenden Bereichen: 
 - S1 zwischen Feldmoching und Freising 
 - S2 zwischen Karlsfeld und Dachau, Dachau und Markt Indersdorf,  

Dachau und Petershausen sowie Markt Indersdorf und Altomünster  
bzw. Berg am Laim und Markt Schwaben sowie Markt Schwaben und  
Erding 

 - S3 zwischen Giesing und Holzkirchen bzw. Pasing und Maisach 
 - S4 zwischen Pasing und Buchenau 
 - S6 zwischen Trudering und Ebersberg 
 - S7 zwischen Neuperlach Süd und Höhenkirchen-Siegertsbrunn bzw.  

München-Solln und Wolfratshausen 
 - S8 zwischen Harthaus und Neugilching 
Die Verstärkerbusse der S1 verkehren werktags zwischen 07:00 und 
17:00 Uhr. In Unterschleißheim werden folgende Haltestellen ange-
fahren (rote Markierung in der Karte): 
 - S-Bahn Unterschleißheim: MVV-Bushaltestelle „Keltenschanze“ in  

der Landshuter Straße 
 - S-Bahn Lohhof: MVV-Bushaltestelle „Lohhof Süd“ in der Südlichen  

Ingolstädter Straße 

Der Fahrplan gilt zunächst bis einschließlich 15.05.2020. 
Der genaue Fahrplan der Verstärkerbusse der S1 steht über 
www.unterschleissheim.de zum Download bereit. 
In den Bussen und an den Haltestellen gilt, wie im gesamten ÖPNV, die 
Maskenpflicht. Alle Fahrgäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen. Dazu zählen neben den sogenannten „Community-Masken“ auch 
Schals oder Tücher. Fahrgäste können von Montag bis Freitag zwischen 
8 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 089 2192 3020 oder per E-Mail 
unter enge-im-nahverkehr@stmb.bayern.de zu volle Züge oder Busse 
melden. 

Dank an zahlreiche Helfer 

Unterschleißheim hält zusammen 
Ob Nähen von Masken und deren Verteilung oder Hilfe beim Einkau-
fen für Nachbarn – die Unterstützungsbereitschaft der Unterschleiß-
heimerinnen und Unterschleißheimer ist riesig. An dieser Stelle 
möchte die Stadt sich nochmals für das groflartige Engagement 
bedanken. 
Auch Bürgerinnen und Bürger zwischen 60 und 64 erhielten nun eine 
Maske aus dem ehrenamtlichen Masken-Nähprojekt der Stadt. In einer 
vorherigen Verteilungsaktion waren bereits die Ü64-Jährigen bedacht 
worden. Insgesamt wurden rund 10.000 Masken von ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern produziert. Ein großer Dank geht an alle, die 
genäht und Gummibänder eingefädelt haben, die BRK Bereitschaft 
Unterschleißheim und den MSV Schleißheim, dessen Sportler die Mas-
ken an die Haushalte verteilt haben. 

                                                                                                © PantherMedia /profoto8213 
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Rathaus

Doch nicht nur beim Projekt Masken konnte die Stadt auf das Engage-
ment ihrer Bürgerinnen und Bürger zählen. Rund zweihundert Men-
schen bekundeten bei der Hilfe-Hotline ihren Unterstützungswillen. So 
konnten bislang sowohl kleinere als auch größere Aufgaben an über 
siebzig helfende Hände vermittelt werden. Die Tätigkeiten reichen vom 
Einkaufsservice über Blumengießen, Unterstützung von Menschen 
unter Quarantäne bis hin zu Gassi führen von Hunden und Behebung 
von EDV-Problemen. Teilweise findet die Unterstützung sogar regelmä-
ßig statt. Hierdurch wurden Kontakte zwischen Menschen geknüpft, die 
über den ursprünglichen Einsatz hinaus bestehen werden. Das Team der 
Hilfe-Hotline ist weiterhin unter der Telefonnummer 089 31009 4599 
und der E-Mail-Adresse hilfe-hotline@ush.bayern.de erreichbar.  

Bürgerhaushalt 2020 – Machen Sie mit! 

Vorschläge können noch bis 21. Mai 
2020 abgegeben werden 

Ein Unverpacktladen, kostenloses Outdoor-Training, Blumenwiesen 
oder aber Sicherheitsspiegel im Verkehr – es sind bereits zahlreiche 
Vorschläge im Bürgerhaushalt 2020 eingegangen. Ihnen fehlt bei 
den gesammelten Ideen noch etwas? Bis zum 21. Mai können Sie auf 
www.machmit.unterschleissheim.de Ihren Vorschlag einreichen.  
Ein Budget von 100.000 Euro steht für die Umsetzung der Projekte zur Ver-
fügung. Der Bürgerhaushalt ist in vier Phasen unterteilt, an deren Ende 
eine Liste von 20 Favoriten stehen. Aktuell läuft die erste Phase, in welcher 
Sie Ideen einbringen, kommentieren und bewerten können. Vom 22. Mai 
bis zum 1. Juni 2020 können Sie die abgegebenen Einträge dann noch 
weiter bewerten, bevor sie von der Verwaltung überprüft werden. Weitere 
Informationen erhalten Sie zum Beginn der neuen Phasen an dieser Stelle 
und stets auch auf www.machmit.unterschleissheim.de. 
Vorschläge einreichen können Sie auch per Post an das Rathaus oder tele-
fonisch über 089 31009 309. 
Die Stadt freut sich über Ihre Beteiligung.  

Welche Ideen haben Sie für Unterschleißheim? Sagen Sie es uns im Bürger-
haushalt! 

Energiespartipp Mai 2020  

Gut für Sie, gut für die Umwelt  
Eine besondere Bereicherung, die eine überstandene Krise hervor-
bringt, ist das Bewusstwerden, wie viel jeder Einzelne von uns bewe-
gen kann und wie wertvoll es ist, wenn wir alle an einem Strang zie-
hen. Mit diesem Bewusstsein können wir nicht nur der Pandemie 
entgegentreten, sondern auch unsere Erde vor der Ausbeutung 
schützen. Am 3. Mai 2020 hätten wir in Deutschland die Ressourcen 
der Erde für das gesamte Jahr aufgebraucht, wenn die Coronapande-
mie nicht weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt hätte. 
Nach dem wochenlangen Lockdown will man jetzt jedoch schrittweise 
wieder zur Normalität zurückkehren. Doch das darf nicht auf Kosten der 
Erde geschehen, die unsere Lebensgrundlage bildet. Was also können wir 
nun tun? 
Denn mit den Vorräten der Erde ist es nicht wie mit den Vorräten, die sich 
einige während der Ausgangsbeschränkung zugelegt haben. 
Man kann sie nicht hamstern, dann am ersten Tag verzehren und nachher 
hoffen, im Supermarkt neue Lebensmittel zu erhalten. Wenn wir die Vor-
räte der Erde aufgebraucht haben, kann sie ihre Speicher nicht schnell 
genug auffüllen, um uns Menschen zu retten.  
Darum sind wir nun alle gefragt, unsere Gewohnheiten zu überdenken 
und unsere gemeinsamen Ressourcen besonnen zu nutzen. Die Freude, 
sich an der frischen Luft zu bewegen, die Natur zu schätzen, selbst frisch zu 
kochen und sich mit dem zu begnügen, was man zu Hause hat, sollten wir 
uns auch weiter erhalten. Die Krise hat uns gezeigt, dass wir auch ohne 
ständigen Konsum leben können.  
Das heißt nicht, dass wir unser Leben einschränken, sondern dass wir mit 
gesundem Menschenverstand darüber nachdenken, was wir wirklich 
brauchen und wie wir dies in sinnvoller Weise beschaffen können. Natür-
lich kosten manche höherwertigen Produkte mehr Geld, doch dank sozia-
ler Medien hat heute jeder die Chance, Dinge zu teilen, zu leihen, etwas 
selbst zu machen, sich Hilfe zu suchen, zu tauschen, gebrauchte Sachen zu 
kaufen, Altes zu zweckentfremden und vieles mehr.  
Die Lösung für unsere Ressourcenverschwendung ist nicht der Verzicht, 
sondern die eigenen Ansprüche an Qualität und Lebensfreude zu steigern.  
Sie haben Besseres verdient als billige, minderwertige Produkte, die 
schnell kaputtgehen, und künstliche Lebensmittel, die krankmachen oder 
nicht schmecken. Sie haben Besseres verdient als die Überproduktion von 
Wegwerfprodukten, die als nicht abbaubarer Abfall, Strände, Städte und 
Gewässer verschmutzen, an denen Sie sich eigentlich erholen wollten. Was 
für Sie besser ist, hilft auch der Natur.  

Verkehrsbeschränkungen in Unter-
schleißheim  
Bitte beachten Sie die folgenden Verkehrsbeschränkungen in der Stadt 
Unterschleißheim: 
05. – 29.05.2020 / Dieselstraße 2 
Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehbahnbereich und Sicherungs-

maßnahmen entlang des Gehwegs aufgrund der Erweiterung der Tele-
kommunikationsanlagen 
07. – 21.05.2020 / Heidestraße 35 und 37 a 
Teilweise Sperrung des Verkehrs und Sicherungsmaßnahmen entlang 
der Straße wegen einer Entstörung im Telekommunikationsnetz (Bau-
teiltausch) 
11. – 15.05.2020 / Lohwaldstraße 2 
Halteverbot ab Einfahrt Haus Nr. 2 a Richtung Nordwesten 15 m wegen 
der Funktionsprüfung und Heizungswartung einer Gas-Druck-Regleran-
lage 
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