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HINWEISE

FFP2-Maskenpflicht ab sofort 
auch für Patienten in Praxen 
Mit der Änderung der 11. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung mit Wirkung zum 
18.01.2021 besteht eine Verpflichtung zum Tragen 
von FFP2-Masken für den öffentlichen Personennah-
verkehr sowie für Handels- und Dienstleistungsbe-
triebe. Nach der Verordnung gilt diese FFP2-Masken-
pflicht ab sofort auch für Patienten in Arzt- und 
sonstigen Praxen mit medizinischem, psychothera-
peutischem und pflegerischem Leistungsangebot – 
soweit die Art der Leistung das Tragen einer Maske 
zulässt. Beim Aufsuchen der Arztpraxis hat der Patient 
dabei, genauso wie im Einzelhandel und dem ÖPNV, 
eine selbst beschaffte FFP2- Maske zu verwenden. 
Diese müssen nicht von der Praxis gestellt werden. 
Ausnahmen von der FFP2-Maskenpflicht 
- Kinder bis zum 15. Geburtstag (Verpflichtung zum 

Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ab dem  
7. Lebensjahr besteht weiterhin unverändert), 

- Patientinnen und Patienten, bei denen aufgrund  
einer Behinderung oder aus anderen gesundheit- 
lichen Gründen das Tragen einer Mund-Nasenbe- 
deckung nicht möglich bzw. unzumutbar ist. 

Die FFP2-Maskenpflicht gilt nicht für das Praxispersonal. 
Da die Regelung kurzfristig in Kraft getreten ist,  
werden Verstöße gegen die FFP2-Maskenpflicht für 
Patienten von den Ordnungsbehörden kulanzhalber 
bis zum 24.01.2021 nicht verfolgt. 

Kassenärztliche Vereinigung Bayerns  
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Samstag, 23. Januar 2021

Klawotte Unterschleißheim 
informiert 
Keine Spendenannahme – Verkauf via Click & Collect 
Leider hat die Klawotte im Moment bis auf weiteres 
wegen des Lockdowns geschlossen. Dies betrifft auch 
die Spendenannahme. Spender müssen ihre Artikel 
entweder über Container, den Hausmüll oder den 
Wertstoffhof entsorgen oder bis auf weiteres diese 
noch zuhause lagern. Wir freuen uns sehr, wenn wir 
nach Wiederöffnung viele Spenden bekommen. 
Was allerdings möglich ist: Die Klawotte bietet einen 
Verkauf via Click & Collect an. Auf der Website und im 
Schaufenster gibt es weiterhin gute Angebote, die 
telefonisch bestellt werden können und persönlich 
an der Ladentüre (nach Vereinbarung) abgeholt und 
gekauft werden können. Der Umtausch ist wie immer 
ausgeschlossen. 
Click & Collect online Verkauf: https://klawotte.de/ 
ueber-die-klawotte/unterschleissheim/ 
Bestellung unter 0176 / 16 72 08 82 jeweils Di. und Do. 
von 9.00 – 13.00 Uhr oder per E-Mail unter: 
klawotte.ush@awo-kvmucl.de 

Ulrike Payer-Koch, Klawotte Unterschleißheim

Redaktionsschluss ist am Montag, 
25.Januar 2021, um 18.00 Uhr
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St. Korbinian und St. Ulrich Unterschleißheim 

Sternsingeraktion 2021 
anders, doch  
„heller denn je“
Normalerweise ziehen die Sternsinger in bunten Gewän-
dern zwischen dem 1. und 6. Januar von Haus zu Haus, sin-
gen Lieder, sagen kleine Sprüche auf und bringen den 
Segen Gottes zu den Menschen – und sammeln Spenden. 
In diesem Jahr war aufgrund der Corona-Pandemie alles 
anders, denn die Sternsinger, die sich wie überall auch in 
St. Korbinian und St. Ulrich schon seit vielen Wochen auf 
ihren Einsatz vorbereitet hatten, durften keine Besuche 
abhalten. Dennoch wollten die Kinder und Jugendlichen 
die Aktion nicht ausfallen lassen und ein Licht für andere 
sein, denn die Menschen brauchen gerade in diesen 
schwierigen Zeiten Hoffnung, Zuversicht und Gottes 
Segen – und auch die Kinder in der Welt benötigen finan-
zielle Hilfe, in der aktuellen Situation mehr denn je. Dies-
mal steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein – 
Kindern Halt geben“ die Ukraine im Fokus der Sternsinger-
aktion. 
So waren in St. Ulrich mehr als 30 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene als „Sternsinger in Zivil“ unterwegs, um den 
Segen an die Haustüren zu schreiben bzw. einen Segens-
aufkleber gemeinsam mit einem Spendenzettel in die 
Briefkästen zu werfen. In St. Korbinian wurden liebevoll 
mehr als 1000 Tütchen individuell gestaltet, die man als 
„Segen to go“ in der Pfarrkirche mitnehmen konnte. Auf 
diese Weise kamen in beiden Pfarreien bislang Spenden in 
Höhe von fast 9000 Euro zusammen. 
Damit ist bereits ein kleines Hoffnungszeichen gesetzt. Wir 
bitten Sie dennoch eindringlich um Ihre Spende, damit die 
vielen Hilfsprojekte, die durch die Sternsingeraktion unter-
stützt werden, weiterbestehen können. Aufgrund der 
besonderen Umstände wurde der Spendenzeitraum bis in 
den Februar 2021 verlängert. Unter den Links www.stern 
singer.de/spenden/spendenaktionen/spendenaktionan 
zeigen/?tw_e=924BD (St. Korbinian) und www.sternsin 
ger.de/spenden/spendenaktionen/spendenaktion-anzei 
gen/?tw_e=59C83 (St. Ulrich) können Sie die Aktion finan-
ziell unterstützen. Gerne können Sie sich auch noch ein 
Segenstütchen bzw. einen Aufkleber in einer unserer 
Pfarrkirchen abholen. Für Ihre Spenden ein herzliches  
Vergelt’s Gott. Werden Sie gemeinsam mit den Sternsin-
gern ein Licht für Kinder, das in diesem Jahr heller denn je 
leuchtet. Florian Wolters, Pastoralreferent

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Segnungsgottesdienst:  
Segen im Zeichen des Regenbogens
Dass der Segnungsgottesdienst zu Beginn des 
neuen Jahres auch in der Corona-Krisenzeit stattfin-
den wird, ja gerade in dieser Zeit stattfinden muss, 
daran gab es bei den Hauptamtlichen und dem Kir-
chenvorstand keinen Zweifel. Doch über das Wie, 
das coronagerecht zu sein hatte, darüber musste 
lange nachgedacht und diskutiert werden. Aber 
Pfarrerin Mirjam Pfeiffer und ihr Team hatten ausrei-
chend Ideen, wie der Segnungsgottesdienst auch 
unter Einhaltung der Corona-Regeln seinen intimen 
Charakter beibehalten konnte. So entstand ein stim-
miger Gottesdienst mit so persönlicher Segnung 
wie unter den jetzigen Bedingungen möglich. In 
Lesung und Predigt stand der Gottesdienst unter 
dem Thema der Sintflut-Geschichte aus dem 1. Buch 
Mose mit anschließender Rettung aller Bewohner 
der Arche und dem Bund Gottes mit Noah im Zei-
chen des Regenbogens.  
Pfarrerin Pfeiffer zog in ihrer Ansprache einige sehr 
passende Parallelen zwischen der Katastrophe der 
Sintflut damals und der Coronakrise heute – wie es 
den Menschen damals ging, welche Sorgen sie hat-
ten, wie sie sehnlichst auf das Ende der Sintflut war-
teten. Und die Rettung kam – im Zeichen des 
Regenbogens! Auch wir dürfen auf einen Regenbo-
gen hoffen in der heutigen Zeit. 
Nach der Predigt folgten die eigentlichen Segnungshandlungen. Mit Austeilung von 
Salböl und Segensbändchen und Segenszuspruch auf Abstand fand alles etwas anders 
statt als in den Jahren zuvor, war aber nicht weniger intensiv. Andreas Lübke an der Orgel 
und Doris Rohe mit Trompete und Gesang sorgten für ein passendes musikalisches 
Ambiente in diesem besonderen Gottesdienst. Wer teilhaben möchte an diesem Segen 
für 2021 – Kärtchen mit den zugesprochenen Segensworten liegen in der Genezareth-
Kirche aus und können gerne abgeholt werden. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

AWO Kita Rappelkiste in Unterschleißheim 

Wundertüten für die 
Rappelkisten-Kinder
Bedingt durch die hohen Corona-Infektionszahlen ist unsere Kita aktuell geschlossen 
und nur wenige Kinder besuchen die Notbetreuung. Um allen Kindern eine kleine Freude 
zu machen, hat unser Team für jedes Kind eine Wundertüte mit vielen Überraschungen 
zusammengestellt. In der Tüte 
finden die Kinder etwas zum 
Basteln, Lesen, Naschen und 
Ideen zum Forschen und Ba-
cken. Die Tüte durfte von den 
Kindern gemeinsam mit ihren 
Eltern kontaktlos im Außen -
bereich der Kita abgeholt  
werden.  
Wir wünschen den Kindern 
viel Spaß damit und hoffen, 
bald alle wieder in der Rappel-
kiste begrüßen zu dürfen!

Sandra Beutel, Leitung 
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Nähere Infos erhalten Sie unter Tel. 
089/550517-0 und www.vhs-nord.de 
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