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Präsentieren Sie  
Ihr Unternehmen Online 

Kontaktieren Sie uns,  
um eine preiswerte und  
großartige Website zu  

erstellen! 
· neue Website ab 800,- € 
· Umgestaltung der alten  

Website ab 400,- € 
web-champ.eu 

0151 / 71 307 690

Aus dem Bayerischen Landtag – Die Grünen 

Unterricht trotz Corona vollumfänglich aufrechterhalten! 
Die beiden grünen Landtagsabgeordneten aus 
dem Landkreis Claudia Köhler und Dr. Markus 
Büchler haben sich in mehreren Runden mit 
Elternvertreterinnen und -vertretern aller 
Schularten des Landkreises München über 
Schule in Corona-Zeiten online ausgetauscht. 
Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Bil-
dungslandschaft, die Familien, aber auch den 
staatlichen Bildungsauftrag an sich vor erhebli-
che Herausforderungen. Die Dialoge waren 
geprägt von Sorgen über gravierende Mängel 
im Distanzunterricht bzw. ausfallenden Unter-

richt und die Benachteiligung von Kindern aus 
Familien, die weniger häusliche Unterstützung 
bekommen können. Die Eltern haben zahlrei-
che Anregungen an die beiden Abgeordneten 
weitergegeben. 
„Die Krise schweißt notgedrungen die Schulfa-
milie zusammen. Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Eltern sitzen in einem Boot. Die 
Elternbeiräte bilden ein wichtiges Scharnier für 
die Organisation und Kommunikation der Not-
maßnahmen. Wir Grüne sind außerordentlich 
dankbar für die ehrenamtliche Arbeit der 
Elternbeiratsmitglieder!“, so die haushaltspoli-
tische Sprecherin Claudia Köhler. „Dazu brau-
chen die Schulen, die Eltern und vor allem die 
Kinder mehr Unterstützung und vor allem Pla-
nungssicherheit von der Bayerischen Staatsre-
gierung“, fordert die Unterhachingerin, selbst 
Mutter von drei Kindern in Ausbildung. "Dazu 
zählen für mich nach den Konferenzen mit den 
Elternbeiräten vor allem: rechtzeitige Kommu-
nikation für die Organisationen vor Ort, Rege-
lungen zu praktikablem Datenschutz für das 
Distanz-Lernen, hinreichende Ausstattung von 
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern mit 
Endgeräten, endlich eine leistungsstarke Lern-
plattform, Einrichtung und Kostenübernahme 
von IT-Beauftragten und IT-Fortbildungen für 
die Lehrkräfte." 
„In meinen Augen versagt der Kultusminister 
auf ganzer Linie! Freunde aus dem Ausland 
berichten mir, dass dort das Distanzlernen pro-
blemlos funktioniert und so gut wie keine 
Unterrichtsstunden ausfallen. Warum geht das 
auch nach zehn Monaten Pandemie nicht im 
angeblichen High-Tech-Land Bayern? Ich finde 
das eine Blamage und einen bildungspoliti-
schen Skandal, den unsere Kinder ausbaden 

müssen. Ich erwarte vom Kultusministerium, 
dass Schulen und Lehrerkräfte in die Lage ver-
setzt und angewiesen werden, einen zeitge-
mäßen interaktiven online-Unterricht durchzu-

führen! Das sind wir unseren Kindern schul-
dig!“, fordert Dr. Markus Büchler und Vater 
eines schulpflichtigen Kindes und einer Lehr-
amtsstudentin. 
Zusammen mit den fachlich zuständigen Kolle-
ginnen und Kollegen werden die Ergebnisse in 
die Oppositionsarbeit im Bayerischen Landtag 
einfließen. Die beiden Abgeordneten loben vor 
allem die Kinder, wie bereitwillig und flexibel 
diese die für uns alle so schwierige Situation 
meistern. Daran sollten sich der Kultusminister 
und sein Ministerium ein Vorbild nehmen! 

Claudia Köhler und Dr. Markus Büchler,  
Landtagsabgeordnete der Grünen

Zweiter Fall mit der neuen  
SARS-CoV-2-Mutante in Bayern bestätigt 
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) hat vom Konsiliar-
labor für Coronaviren an der Charité Berlin die 
Bestätigung erhalten, dass bei einem weiteren 
Reiserückkehrer aus Großbritannien das Vorlie-
gen der neuen SARS-CoV-2-Mutante nachge-
wiesen werden konnte. Der betroffene Passa-
gier wurde direkt nach der Einreise am 
Flughafen München positiv auf SARS-CoV-2 
getestet. Die Probe wurde anschließend zur 
weitergehenden Typisierung an das Konsiliar-
labor für Coronaviren an der Charité Berlin wei-
tergeleitet, das das Vorliegen der neuen SARS-
CoV-2-Mutante nun bestätigte. Die Person 
hatte sich vorschriftsmäßig sofort nach der 

Testabnahme und der Einreise in Quarantäne 
begeben. Die Isolation konnte mittlerweile 
regulär beendet werden. Insgesamt liegen in 
Bayern nun zwei durch das Konsiliarlabor für 
Coronaviren an der Charité Berlin bestätigte 
Fälle einer Infektion mit der neuen SARS-CoV-
2-Mutante vor. Auch beim ersten Fall hatte sich 
die betroffene Person vorschriftsmäßig sofort 
nach der Einreise in Quarantäne begeben. Die 
Isolation konnte auch hier regulär beendet 
werden. Bei einer dritten positiv getesteten 
Probe, ebenfalls mit Reiseanamnese Großbri-
tannien, steht das Ergebnis des Konsiliarlabors 
noch aus. Nach dem bisherigen wissenschaftli-
chen Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf 

schwerere Krankheitsverläufe bei Infektionen 
mit dieser neuen Variante oder eine verrin-
gerte Wirksamkeit der Impfstoffe. Es gibt aber 
Hinweise darauf, dass diese neue Variante 
wesentlich ansteckender ist als die bisher zir-
kulierenden Virusvarianten. Es ist daher umso 

Schwarze Aktentasche  
im  Bereich der Kreuzung 

Bezirksstraße/Alleestraße verloren. 
Freuen uns über Nachricht des Finders: 

01 70 / 1 59 53 53 (Finderlohn!)

wichtiger, die bekannten AHA-L-Regeln 
(Abstand halten, Handhygiene, Alltagsmasken 
und regelmäßiges Lüften) konsequent zu 
befolgen. Nur so lässt sich die Übertragung 
von SARS-CoV-2 verhindern und die Verbrei-
tung der neuen, möglicherweise ansteckende-
ren, Variante eindämmen. 

Katrin Grimmer, Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
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Corona-Maßnahmen 

Verlängerung und Verschärfung bis 
Ende Januar 2021 
Die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang Januar beschloss eine 
Verlängerung des Lockdowns zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens bis zum 31. Januar 2021. Die Ausgangsbeschränkung, die 
nächtliche Ausgangssperre, Distanzunterricht und Schließung des 
Einzelhandels gelten somit weiterhin. Zusätzlich verschärft wurden 
die Kontaktbeschränkungen. Die Maskenpflicht im öffentlichen 
Personennahverkehr und im Einzelhandel wird in eine FFP2-Mas-
kenpflicht umgewandelt. 
Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen oder privaten Raum ist nur 
noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person gestattet. 
Davon ausgenommen sind zugehörige Kinder bis einschließlich drei 
Jahren. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz 
von über 200 sind Tagesausflüge für die EinwohnerInnen über einen 
Umkreis von 15 km um die Wohnortgemeinde untersagt. Für Unter-
schleißheim zählt hier der Inzidenzwert des Landkreises München. Die-
ser liegt zum Redaktionsschluss (12.01.2021) weit unter 200. Auf den 
Seiten des Landratsamtes und der Stadt Unterschleißheim werden Sie 
informiert, sollte die 15-Kilometer-Radius-Regel in Kraft treten müssen.  
Weiterhin kündigte die Bayerische Staatsregierung am 12.01.2021 eine 
Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske im öffentlichen Personen-
nahverkehr und im Einzelhandel ab Montag, den 18. Januar 2021, an.  
Kinder unter 15 Jahren sind von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen. 
In der Sparte „Forum“ finden Sie zudem weitere Informationen zu den 
Regeln des Lockdowns für den Kulturbetrieb. In der aktuellen Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind die Maßnahmen 
rechtlich verankert. Verlinkt ist diese wie immer unter www.unter 
schleissheim.de/corona.

Impfungen im Landkreis 

Impfplan und Terminvergabe 
Die Impfungen gegen das Coronavirus nehmen langsam Fahrt auf. 
Seit Anlieferung des ersten Impfstoffs am 27. Dezember 2020 konn-
ten mit den zur Verfügung stehenden Impfdosen bis zum 
08.01.2021 bereits 2.372 Erstimpfungen vorgenommen werden. 
Für die kommenden Tage sind nun weitere Lieferungen an Erstimpfdo-
sen und auch erste Gebinde für Zweitimpfungen angekündigt. Bereits 
am Freitag, 8. Januar 2021 traf eine weitere Impfstofflieferung im Land-
kreis München ein. Darin enthalten sind insgesamt 390 Fläschchen mit 
Impfstoff (Vials), die unter den drei Impfzentren in Haar, Oberhaching 
und Unterschleißheim verteilt werden. Ein Vial enthält nach neuester 
Entscheidung der Europäischen Medizinagentur bis zu sechs Impfdo-
sen. Mit der Lieferung sind also bis zu 20 Prozent mehr Impfungen mög-
lich, insgesamt bis zu 2.340 Personen können mit dieser Lieferung 
geimpft werden. 
Gut zwei Drittel davon werden wie bereits bei den letzten Lieferungen 
über die mobilen Impfteams der Impfzentren an die besonders vulnera-
ble Personengruppe in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, an Personal 
dieser Einrichtungen sowie an medizinisches Personal verimpft. Gleich-
zeitig konnten seit 6. Januar 2021 die ersten Termine für Personen der 

Kategorie I über die Online-Terminvereinbarung vergeben werden. Die 
Termine waren innerhalb weniger Stunden ausgebucht. 
Welcher Personenkreis gehört zur Kategorie I? 
Folgende Personen haben mit höchster Priorität Anspruch auf Schutz-
impfung (Kategorie I): 
1. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, 
2. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreu- 

ung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, 
betreut oder gepflegt werden oder tätig sind, 

3. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig  
ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder  
pflegen, 

4. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem  
sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2  
tätig sind,  

5. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen  
behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko  
für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer  
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, insbesondere in  
der Onkologie oder Transplantationsmedizin. 

Impfstart vor Ort in den Impfzentren am 9. Januar 2021 
Mit den Lieferungen können nun auch vor Ort in den drei Impfzentren 
die ersten Immunisierungen vorgenommen werden. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass die Impftermine nur nach den verfügbaren Impfdosen 
angeboten werden können. Die Impfzentren werden bundesweit suk-
zessive mit Impfdosen beliefert. Deswegen ist eine langfristige Termin-
vergabe noch nicht möglich. 
Eine Terminvereinbarung ist online unter https://impfzentren. 
bayern/citizen/ oder per Telefon unter 089 3120344-22 (für das Unter-
schleißheimer Impfzentrum) möglich. Alle Informationen zur örtlichen 
Aufteilung der Impfzentren sowie zur Terminvereinbarung finden Sie 
zusammengefasst unter www.landkreis-muenchen.de/coronavirus. 
Dort ist auch jeweils einsehbar, ob aktuell Termine vereinbart werden 
können oder nicht. 
Zweitimpfung für bereits Geimpfte 
Zusätzlich wurde für Freitag, 15. Januar 2021, die Auslieferung einer 
ersten Charge des Impfstoffs für die Zweitimpfung angekündigt, so dass 
die Personen, die kurz nach den Weihnachtsfeiertagen erstmals geimpft 
wurden, auch die zweite Impfung pünktlich erhalten. Diese Impfungen 
sind zunächst bis einschließlich 19. Januar 2021 vorgesehen. Nachdem 
kürzlich auch der zweite Impfstoff zur Verwendung am europäischen 
Markt zugelassen wurde, sind die Verantwortlichen im Landratsamt 
München zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen die verfüg-
baren Terminkapazitäten in den Impfzentren sukzessive ausgeweitet 
werden können. 
Schreiben an alle LandkreisbürgerInnen 
Alle LandkreisbürgerInnen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, 
erhalten vom Landratsamt München ein Informationsschreiben über 
die COVID-Schutzimpfung. Das Schreiben sowie das beigefügte Aufklä-
rungsmerkblatt ist auch auf der Website des Landkreises veröffentlicht: 
www.landkreis-muenchen.de/themen/verbraucherschutz-gesund 
heit/gesundheit/coronavirus/impfzentren/ 
Alle Informationen rund um die Covid-19-Impfung im Landkreis Mün-
chen, den Link zur Terminvereinbarung sowie weitere Informationen 
rund um Corona finden Sie stets aktuell auf www.landkreis-
muenchen.de/coronavirus. 
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RathausVerlängerter Lockdown 

Rathaus: bitte immer mit Termin 
Wir sind für Sie da – mit Abstand. Im Rathaus kümmern wir uns wei-
terhin gerne um Ihre Angelegenheiten, bitten Sie jedoch, unbe-
dingt einen Termin zu vereinbaren oder unsere Formulare zu nut-
zen. 
Meldeamt 
Bitte vereinbaren Sie für die Beantragung und Abholung von Ausweis-
dokumenten sowie Lebensbescheinigungen einen Termin unter 089 
31009 0 oder termin@ush.bayern.de. Für alle weiteren melderechtlichen 
Anliegen (Führungszeugnisse, An,- Um- und Abmeldungen, Meldebe-
scheinigungen) nutzen Sie bitte die Angebote auf unserer Homepage 
www.unterschleissheim.de oder holen Sie sich ein Formular im Foyer 
des Rathauses ab. Bei Fragen wenden Sie sich einfach an 089 31009 0 
oder an buergerbuero@ush.bayern.de. 
Standesamt/Friedhofsamt 
Anfragen für das Standesamt und Friedhofsamt richten Sie bitte an stan 
desamt@ush.bayern.de. 
Sozialamt/Wohnungsamt/Rentenangelegenheitn 
Für alle Anliegen aus dem Bereich Sozialamt, Wohnung und Rentenan-
gelegenheiten schreiben Sie bitte an sozialamt@ush.bayern.de. 
Wir danken für Ihr Verständnis für unsere Sicherheitsmaßnahmen.

Wegen Impf- und Testzentrum 

Rodeln am Volksfestplatz  
nicht mehr möglich 
Die Stadt bedauert sehr: Leider ist es nicht erlaubt, den Hügel am 
Volksfestplatz zum Rodeln zu nutzen.  
Der Schlittenberg am Volksfestplatz kann in dieser Wintersaison nicht 
für Wintersportaktivitäten wie Rodeln oder Skifahren genutzt werden. 
Grund ist der vorrangige Betrieb von Impf- und Testzentrum auf dem 
Volksfestplatz und die damit verbundene Verkehrssicherung bei den 
Parkplätzen. Wir bitten Sie zudem, bei allen winterlichen Spaziergängen 
in und um Unterschleißheim weiterhin auf die Abstandsregeln zu ach-
ten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Stadtrat und Gremien 

Wichtig: Teilnahme an Sitzungen nur 
mit FFP2-Maske 
Wenn Sie als ZuhörerIn an Sitzungen des Stadtrats oder dessen Gre-
mien (Ausschüsse und Beiräte) teilnehmen möchten, beachten Sie 
bitte folgende Änderung ab Montag, 11. Januar 2021, hinsichtlich 
der Maskenpflicht:   
Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens wird die Pflicht zum Tragen 
einer Maske bei Sitzungen verschärft. Eine Alltagsmaske wie bisher ist 
nicht mehr ausreichend. Um den größtmöglichen Schutz aller Anwesen-
den während städtischer Sitzungen zu gewährleisten, ist der Zutritt bei 
Sitzungen zum Foyer und den Sitzungsräumen im Rathaus nur noch mit 
einer zertifizierten FFP2-Maske möglich. Diese Maske muss während der 
gesamten Sitzung, also auch am Platz getragen werden. Lediglich für 
Redebeiträge darf die Maske abgenommen werden. Personen ohne 
eigene FFP2-Maske erhalten kostenfrei eine Maske am Eingang des Sit-
zungssaals.  
Wir bitten im Sinne des vorbeugenden Infektionsschutzes um Verständ-
nis für diese notwendige Maßnahme.

Landkreis-Flat 

Stellen Sie jetzt den Antrag auf  
Teilerstattung Ihres MVV-Jahresabos 
Damit jene LandkreisbürgerInnen, die nicht der neuen M-Zone 
zugeschlagen wurden, bei ihren Wegen nach München oder im 
Landkreis nicht benachteiligt werden, hat der Kreistag für  
Ausgleich gesorgt, der auch für Unterschleißheim gilt: Ab 2021 
erstattet der Landkreis rückwirkend und unter bestimmten Voraus-
setzungen den BesitzerInnen eines MVV-Jahresabos den Differenz-
betrag zum Zone-M-Ticket. Der finanzielle Ausgleich ist zunächst 
auf zwei Jahre (für die Abo-Zeiträume 2020 und 2021) beschränkt, 
nämlich bis zu dem Zeitpunkt, an dem der nächste Schritt der 
Reform in Kraft treten soll. 
Es ist soweit: Der Zuschuss zum Jahresabo für den öffentlichen Nahver-
kehr kann nun direkt über den Landkreis München beantragt werden. 
Gehen Sie dazu bitte auf die Homepage des Landkreises München und 
nutzen Sie folgenden Pfad: Bürgerservice/Dienstleistungen A–Z. Unter L 
finden Sie die Landkreis-Flat und alle notwendigen Informationen. Eine 
Erstattung erhalten LandkreisbürgerInnen (Erstwohnsitz im Landkreis 
München), die eine Zeitkarte für den MVV mit dem Geltungsbereich 
M+1 (Zone M + Zone 1) oder M+2 (Zone M + Zone 1 + Zone 2) abonniert 
haben. Voraussetzung für die sogenannte Landkreis-Flat ist der Erst-
wohnsitz im Landkreis München für den gesamten Zeitraum von einem 
Jahr. Noch ein Hinweis: Ansprechpartner für die Erstattung ist der Land-
kreis. Die Stadt Unterschleißheim nimmt daher keine Anträge entgegen. 

Anmeldung bis 25. Januar 2021 

Online-Lesung: Fashion oder  
faire Mode? 
Wie kleide ich mich klimafreundlich und fair? Wenn Sie sich näher 
über dieses Thema informieren möchten, sind Sie herzlich eingela-
den, am Mittwoch, 27. Januar 2021, 19:00 bis 20:30 Uhr an der 
Online-Lesung mit Sachbuchautor und Journalist Frank Herrmann 
teilzunehmen.  
Frank Herrmann erläutert in seinem Vortrag, warum faire und grüne 
Mode so wichtig ist. Er geht auf die ungerechten Strukturen der Mode-
produktion ein, erklärt, was ein existenzsichernder Lohn ist, welche 
Modesiegel vertrauenswürdig sind, welche Auswirkungen die interna-
tionale Modeproduktion auf das globale Klima hat, wo und wie unsere 
Kleidung entsorgt wird, und was Produzenten, Politik und Verbraucher 
machen können, um die Situation zu verbessern.  
Zur Teilnahme melden Sie sich bitte bis spätestens 25. Januar 2021 per 
E-Mail unter 29plusplus@lra-m.bayern.de an. Die Zugangsdaten zur 
Online-Lesung per Webex erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. Eine Ein-
wahl über Telefon ist ebenfalls möglich.

BÜRGERSPRECHSTUNDE
DES ERSTEN BÜRGERMEISTERS
CHRISTOPH BÖCK  
am kommenden Donnerstag
von 16:00 bis 18:00 Uhr

telefonisch unter: 089 31009 101
oder auf        Unterschleissheim.de
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