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Wahrnehmungsstörung CVI – Cerebral visual impairment 

Vier Jahre multidisziplinäre Beratungsstelle am Sehbe-
hinderten- und Blindenzentrum in Unterschleißheim

Das Sehbehinderten- und Blin-
denzentrum Südbayern verfügt 
bereits seit vier Jahren über eine 
multidisziplinäre Beratungsstelle 
für visuelle Wahrnehmung. In die-
ser Form ist es ein einzigartiges 
Angebot, das darauf abzielt, den 
betroffenen Kindern und ihren 
Eltern zu helfen. Zerebral (bzw. 
zentral) bedingte Störungen der 
visuellen Wahrnehmung („Sehstö-
rungen“) bei Kindern werden 
unter dem Oberbegriff „cerebral 

visual impairment“ (abgekürzt „CVI“) zusammengefasst. Die häufigste 
Ursache für CVI sind Schädigungen des Gehirns durch Sauerstoffman-
gel, insbesondere im Rahmen von Frühgeburten oder Geburtskompli-
kationen, morphologische (z.B. durch entzündliche oder metabolische 
Erkrankungen) und genetisch bedingte Entwicklungsstörungen des 
Gehirns. Epidemiologische Studien zeigen, dass bei etwa einem Drittel 
der Kinder mit einer Sehbehinderung („low vision“) eine zerebrale Ursa-
che vorliegt. In der augenärztlichen und orthoptischen Untersuchung 
finden sich bei manchen Kindern ein eingeschränktes Gesichtsfeld, eine 
reduzierte Sehschärfe, ein reduziertes Kontrastsehen oder ein reduzier-
tes Farbsehen; zusätzlich können Störungen der Blickmotorik (z.B. der 
Fixation) vorliegen. In der neuropsychologischen Untersuchung zeigt 
sich häufig eine Beeinträchtigung des Überblicks über die aktuelle 
Umwelt (sog. Szenenwahrnehmung) bzw. über Vorlagen (Bilder, Bücher, 
Hefte). Hinzu kommen oft Schwierigkeiten bei der Form- und Objekt-
wahrnehmung, der Raumwahrnehmung und räumlichen Orientierung 
und beim Erkennen von Gegenständen und Gesichtern. Ältere Kinder 
mit CVI haben zudem häufig Schwierigkeiten mit der ganzheitlichen 
Verarbeitung von Textmaterial (Wörter, Zahlen); das Buchstabe-für-
Buchstabe-Lesen nimmt (zu) viel Zeit in Anspruch, ist daher teilweise 
außerordentlich mühsam und erschwert auch das Lesesinnverständnis.  
In den meisten Fällen stellen die genannten visuellen Wahrnehmungs-
probleme eine nachhaltige Behinderung bei der Bewälti-
gung der Anforderungen im Alltag und in der Schule bzw. 
Ausbildung und in herausfordernden sozialen Situationen 
dar. Da es bis jetzt keine allgemein akzeptierte Definition 
von „CVI“ gibt, existieren auch keine verbindlichen Diagno-
sekriterien und keine Diagnoseziffer nach ICD-10.  
Fehlende diagnostische Standards hinsichtlich der Unter-
suchung von Beeinträchtigungen der visuellen Wahrneh-
mungsfähigkeit außerhalb der augenärztlich und orthop-
tisch untersuchten visuellen und okulomotorischen 
Funktionen sind eine der Hauptursachen für die fachlich 
oft schwierige diagnostische Erfassung und Einordnung 
der visuellen Probleme bei CVI und damit verbunden einer 
hohen Dunkelziffer betroffener Kinder. 
Seit 2017 können in der neu gegründeten multidisziplinä-
ren Beratungsstelle für visuelle Wahrnehmung (MB-CVI; 
www.sbz.de/beratung/beratungsstelle-cvi) am Sehbehin-
derten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) in Unter-
schleißheim Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf CVI 
untersucht werden. Im Vordergrund der neuropsychologi-
schen Diagnostik steht eine umfassende Untersuchung 
der visuellen Wahrnehmung; zusätzlich werden die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen bzw. ihre Eltern ausführ-

lich zu Schwierigkeiten im Alltag und in der Schule befragt. Das gewon-
nene individuelle Profil erlaubt eine zuverlässige Diagnose und Indikati-
onsstellung für eine mögliche Behandlung bzw. für die fachliche Bera-
tung für einen guten Umgang mit den CVI-bedingten Schwierigkeiten 
im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung und im Alltag.  
Aufgrund mangelnder spezifischer Diagnoseverfahren wurde in einem 
vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus geförder-
ten Forschungsprojekt am SBZ ein diagnostischer Standard entwickelt 
und evaluiert. In einem weiteren, vom Bayerischen Sozialministerium 
geförderten Forschungsprojekt wurde die Wirksamkeit von softwareba-
sierten Trainingsverfahren zur Verbesserung des Überblicks sowie bei 
älteren Kindern auch der ganzheitlichen Textverarbeitung untersucht. 
Die Ergebnisse sind erfolgversprechend; die meisten Kinder haben 
davon profitiert und ihre visuellen Schwierigkeiten in der Schule und im 
Alltag haben deutlich abgenommen.  
Auf der Grundlage dieser positiven Erfahrungen wird derzeit in einem 
weiteren Forschungsprojekt, das von der Dr. Gabriele Lederle-Stiftung 
finanziell gefördert wird, die Möglichkeit eines internetbasierten Lese-
trainings geprüft, das es den betroffenen Kindern und Jugendlichen 
erlaubt, die ganzheitliche Textverarbeitung unter fachlicher Supervision 
zuhause selbst zu üben.  
Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit CVI setzt eine multi-
disziplinäre Zugangsweise (Augenheilkunde, Orthoptik, Neuropsycho-
logie, Frühförderung, Schul- und Sonderpädagogik) voraus, die die 
Befunde aller beteiligten Disziplinen berücksichtigt, integriert und 
schließlich eine ganzheitliche Beurteilung der individuellen Sehbehin-
derung sicherstellt. Dies gilt nicht nur für die diagnostische Erfassung 
der visuellen und kognitiven Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendli-
chen mit CVI, sondern auch für eine optimale Versorgung und Betreu-
ung, da auch nach einer erfolgreichen Behandlung für die Umsetzung 
der gelernten visuellen Wahrnehmungsstrategien häufig eine weiterge-
hende Unterstützung vor (z.B. in der Frühförderung oder im Kindergar-
ten) und nach Schuleintritt erforderlich ist.  

Prof. Dr. Josef Zihl
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RathausVerlängerung der Coronamaßnahmen bis 7. März 2021 

Nächtliche Ausgangssperre nur noch 
bei Inzidenzwert über 100 
Während der Großteil der Coronamaßnahmen wie die Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkung fortgeführt wird, gibt es in drei Punkten 
Lockerungen. Wichtig ist dabei, ob der Inzidenzwert über oder 
unter 100 liegt.  
Sofern die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt – und in Unterschleißheim ist 
hier der Wert des Landkreises München entscheidend –, fällt die nächt-
liche Ausgangssperre weg. Voraussetzung ist dabei, dass der Grenzwert 
innerhalb der letzten sieben Tage nicht überschritten worden ist. Zum 
Redaktionsschluss (17.02.2021) gilt die Ausgangssperre im Landkreis 
München nicht mehr. Die Liste an Landkreisen und kreisfreien Städten, 
in denen diese noch oder wieder gilt, finden Sie beim Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration oder aber über 
einen Link unter www.unterschleissheim.de/corona. Zu unterscheiden 
ist die Ausgansbeschränkung von der Ausgangssperre: Die Beschrän-
kung gilt weiterhin rund um die Uhr. Dabei ist das Verlassen der Woh-
nung nur beim Vorliegen triftiger Gründe wie Einkauf, Arbeit oder Bewe-
gung an der frischen Luft erlaubt. 
GrundschülerInnen dürfen ab dem 22. Februar 2021 zurück in die Schu-
len und auch die Kitas öffnen wieder – sofern die 7-Tage-Inzidenz unter 
100 liegt. Beachten Sie hierzu bitte die Informationen Ihrer Einrichtung. 
Fahrschulen und Friseure öffnen ab dem 1. März 2021. 
Auch die Kontaktbeschränkung von einem Hausstand plus maximal 
einer weiteren Person gilt weiter bis zum 7. März 2021. Alle Details fin-
den Sie in der geänderten Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung unter www.unterschleissheim.de/corona. 

Verteilung kostenloser FFP2-Masken 
für Berechtigte 
Die Bayerische Staatsregierung hat ab Montag, 18. Januar 2021, eine 
FFP2-Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und im Einzel-
handel eingeführt. Um insbesondere für pflegende Angehörige sowie 
für BürgerInnen in sozialen Härten die zusätzlichen Belastungen durch 
die Anschaffung der teureren Schutzmasken abzufedern, stellt der Frei-
staat insgesamt rund 3,5 Millionen kostenlose FFP2-Masken zur Verfü-
gung. Für pflegende Angehörige, Obdachlose und Personen, die eine 
Berechtigung für die Nutzung von Tafeln haben, organisiert die Stadt 
die Maskenverteilung.  
Pflegende Angehörige melden sich bitte bei der Stadt  
Die Verteilung von FFP2-Schutzmasken für den Personenkreis der pfle-
genden Angehörigen wird durch die Stadt Unterschleißheim organi-
siert. Bitte senden Sie dazu eine Mail mit dem fotografierten oder  
eingescannten Schreiben der Pflegekasse, das die Feststellung des Pfle-
gegrads der bzw. des Pflegebedürftigen enthält, an termin@ush.bay 
ern.de. Alternativ können Sie sich auch telefonisch an die Stadtverwal-
tung unter 089 31009 170 wenden. Sie erhalten dann kostenlos drei 
Masken auf dem Postweg zugesandt. In äußerst dringenden Fällen kann 
auch eine persönliche Abholung erfolgen, hierzu wenden Sie sich bitte 
per Mail oder Telefon an die o. g. Kontaktmöglichkeiten. Die Stadtver-

waltung wird die Masken nach der formlosen Antragstellung schnellst-
möglich auf dem Postweg versenden. 

SchülerInnen wieder unterwegs 

Bitte nehmen Sie Rücksicht im  
Verkehr! 
Nach Wochen geschlossener Schulen sind bald wieder mehr Grund-
schulkinder morgens auf dem Weg zur Schule. Aus diesem Grund 
bittet die Stadt noch einmal mit Nachdruck alle Verkehrsteilnehme-
rInnen um ein rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr – ins-
besondere vor Schulen.  
In der wohl wichtigsten Verkehrsvorschrift – nämlich im § 1 der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) – wird zur gegenseitigen Rücksichtnahme im 
Verkehr aufgerufen. Umso wichtiger ist diese Maßgabe im Umgang mit 
den Kleinsten der Gesellschaft.  
Kinder lernen im Rahmen der Verkehrserziehung idealerweise bereits 
frühzeitig den sorgfältigen Umgang im Straßenverkehr. Neben der 
Schule müssen auch die Eltern ihre Kinder aktiv auf mögliche Gefahren-
situationen im Straßenverkehr vorbereiten. Dabei wird von der Polizei 
empfohlen, dass die Erziehungsberechtigten den Schulweg abgehen, 
ihre Kinder praxisnah auf potenzielle Gefahren an Fußgängerüberwe-
gen, Kreuzungen, Ampeln und Bushaltestellen etc. hinweisen und das 
richtige Verhalten üben. Das Schulwegetraining sollte sogar von Zeit zu 
Zeit wiederholt werden.  
Ein Großteil der Verantwortung liegt hier auch bei den erwachsenen 
VerkehrsteilnehmerInnen, die sich gerade vor Schulen besonders auf-
merksam bewegen sollten, egal ob sie mit dem Rad, dem Auto oder zu 
Fuß unterwegs sind. 

S1  

Fahrplanänderungen 
PendlerInnen, die in den Nachtstunden mit der S1 unterwegs sind, 
bitten wir die folgenden Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten 
zu beachten:  
Oberschleißheim nach Freising/Flughafen So, 28.02.2021, Mo, 01.03.2021, 
Nacht So./Mo., 22:30 bis 03:00 Uhr: Fahrplanänderungen mit Schienen- 
ersatzverkehr.  
Neufahrn nach Freising Mo, 01.03.2021, Di, 02.03.2021, Nacht Mo./Di., 
21:30 bis 02:30 Uhr: Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr.
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Kreuz und quer 

Verkehrsbeschränkungen in  
Unterschleißheim 

Bitte beachten Sie die folgende Verkehrsbeschränkung in der Stadt 
Unterschleißheim: 
bis 19.03.2021 / Gutenbergstraße 5, 6 
Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Sperrung für Fußgänger und Siche-
rungsmaßnahmen entlang des Gehwegs sowie Halteverbote wegen 
Erweiterung des Telekommunikationsnetzes

Nun direkt vor Ort 

Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer 

Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, kurz MBE, 
berät und unterstützt seit Sommer 2019 MigrantInnen und Integra-
tionskursteilnehmerInnen mit Bleibeperspektive. Ziel ist eine 
erfolgreiche sprachliche, berufliche, soziale und gesellschaftliche 
Integration. 
Ab 1. März 2021 hat die Beratungsstelle in Trägerschaft des AWO Kreis-
verbands München-Land e. V. auch eine Anlaufstelle im Norden des 
Landkreises. Das Büro befindet sich im Begegnungszentrum Unter-
schleißheim in der Pegasusstraße 18. Dort beraten die AWO Mitarbeite-
rInnen immer dienstags von 12 bis 17 Uhr. Wegen Corona ist derzeit eine 
persönliche Beratung nur nach telefonischer Anmeldung, mobil 0176 
16720959, möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.awo-
kvmucl.de.

Neue Ausweise im Bürgerbüro  
eingetroffen 

Alle Reisepässe, die bis zum 20.01.2021 beantragt wurden, und Perso-
nalausweise, die bis zum 28.01.2021 beantragt wurden, können ab 
sofort im Rathaus abgeholt werden. Bitte vereinbaren Sie auch zur 
Abholung einen Termin unter 089 31009 0 oder termin@ush.bayern.de. 
Möchten Sie einen Dritten mit der Abholung beauftragen, verwenden 
Sie bitte zwingend die entsprechenden Vollmachten, die Sie auf unserer 
Homepage für Personalausweis und Reisepass unter www.unter 
schleissheim.de/Ausweis finden. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes 
Ausweisdokument mitbringen müssen.

Witze für alle 

Wir wollen uns kugelig lachen! 

Wer erzählt, schreibt oder malt uns seinen Lieblingswitz, Lieblingsrät-
sel oder Lieblingsscherzfrage? Wir stellen eure Scherze und Ratespiele 
zusammen und veröffentlichen sie für alle Kinder auf www.unter 
schleissheim.de/spielmobil. Wenn genügend Lacher zusammenkom-
men, dürft ihr euch die gesammelten Späße bei uns auch in Papierform 
abholen – dann seid ihr jederzeit bestens mit Witzen ausgerüstet!  
So geht´s: Du weißt einen Witz, ein Rätsel oder eine Scherzfrage? Dann 
gibt es mehrere Möglichkeiten, damit wir davon erfahren: 
• Schicke uns eine E-Mail mit deinem geschriebenen Witz an  

spielmobil.ush@t-online.de. 
• Schicke uns deinen gemalten Witz als PDF an die gleiche Mail- 

Adresse oder wirf ihn in den Briefkasten in der Lilienstraße. 
• Ruf uns mittwochs zwischen 14 und 15 Uhr unter 089 - 321 12 03 an  

und erzähle uns den Witz persönlich. 
Wir freuen uns schon auf alle eure Ideen 

Euer Spielmobil-Team! 

SAM_LK_0721_32seiten.qxp  18.02.21  18:47  Seite 7



AKTUELLES

Samstag, 20. Februar 20218   LANDKREIS-ANZEIGER STADT UNTERSCHLEISSHEIM

Erster Bürgermeister C. Böck gratulierte G. Schicker und M. Nieroda (v.l.n.r.), 
mit dabei: P. Fröhlich als Geschäftsführer des Zweckverbands Staatliche  
weiterführende Schulen

COG 

Unter neuer Leitung 
Bei ordentlichen Minusgraden traten Greta Schicker und Martin 
Nieroda am Montag, den 15.02.2021 ganz offiziell ihre neuen Funk-
tionen als Schulleiterin und stellvertretender Schulleiter des Carl-
Orff-Gymnasiums an. 
Greta Schicker hatte die Leitung des COGs bereits kommissarisch seit 
Januar 2020 innegehabt und war zuvor seit September 2018 stellvertre-
tende Schulleitung. 1991 fing sie am Unterschleißheimer Gymnasium 
als Lehrerin für die Fächer Biologie, Chemie sowie Natur und Technik an 
und füllte zudem verschiedene Positionen wie Gleichstellungsbeauf-
tragte oder Koordinatorin für Natur und Technik aus. Martin Nieroda, der 
Katholische Religion und Germanistik studiert hatte, kam aus der baye-
rischen Staatskanzlei zurück ans COG, wo er in den letzten Jahren wei-
terhin aushilfsweise unterrichtet hatte. 
Erster Bürgermeister Christoph Böck ließ es sich nicht nehmen, persön-
lich vorbeizukommen und den beiden viel Erfolg zu wünschen. 

Schulen

BDS Bayern fordert Diskussion über Öffnungsszenarien und schnelle Auszahlung der Hilfsgelder 

Ministerpräsidentenkonferenz – „Das ist mentaler Raubbau“
Öffnungsszenarien müssen jetzt diskutiert 
werden! „Auch heute stehen wir Selbständige 
da und blicken bangend und verzweifelt nach 
Berlin – wir werden ein weiteres Mal bitterlich 
enttäuscht. Die dringend notwendige Diskus-
sion über Öffnungsszenarien ist maximal ein 
kleines Randthema. Das ist nicht mehr verant-
wortungsvoll, sondern mentaler Raubbau an 
unserem Mittelstand! Jeder Unternehmer 
arbeitet mit Kennzahlen in seinem Unterneh-
men. Das sind verlässliche Zahlen für ihn – die 
Ministerpräsidentenkonferenz tut dies offen-
kundig nicht. Mantraartig haben wir gelernt, 
dass eine Inzidenz von 50 das Ziel ist und es 
dann zu Öffnungen kommt. Jetzt hat man sich 
völlig unverständlich davon gelöst, doch wer 
sein Ziel nicht kennt, der geht den Weg auch 
falsch! Die Zahlen machen es deutlich, es muss 
jetzt auch über Öffnungsszenarien diskutiert 
werden. Aus diesem Grund fordern wir Bundes-
kanzlerin Angela Merkel auf, dass bereits in der 
kommenden Woche ein Treffen des Bundes-
kanzleramts und der Staatskanzleichefs ange-
setzt wird, das sich ausschließlich mit Öff-
nungsszenarien beschäftigt. Dazu müssen 
Wirtschaftsvertreter geladen werden, um die 
Realität aus der Praxis abbilden zu können“, so 
die Präsidentin des Bundes der Selbständigen – 
Gewerbeverband Bayern e.V., Gabriele Sehorz. 
Der BDS Bayern erneuert auch seine Forderung 
nach einer schnellen Auszahlung der Hilfsgel-
der: „Es ist ein schwerer Fehler, die Unterneh-

men einerseits weiterhin mit Untersagungen 
zu belegen und andererseits die Hilfsgelder 
nicht auf den Weg zu bringen. Das ist staatliche 
Enteignung in den finanziellen Ruin“, so Sehorz 
weiter. 
Sie fordert bei der Überbrückungshilfe III: 
Sobald der Antrag gestellt wurde, muss die 
Auszahlung der Abschlagszahlung innerhalb 
von 48 Stunden erfolgen – das ist keine Wohltä-
tigkeit, sondern eine dringend notwendige 
Pflicht der politisch Verantwortlichen, um die 

Gefahr einer drohenden Insolvenzwelle zu 
bannen. Auch hier müssen wir zügig „vor die 
Welle“ kommen! 
Stichproben und längere Prüfungen sind bei 
der Abschlagszahlung nicht notwendig, da 
„diese in der Regel bereits durch einen prüfen-
den Dritten, wie Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer, beantragt werden“, so Sehorz. „Es 
muss endlich ohne schuldhaftes Zögern 
gehandelt werden!“, appelliert Sehorz abschlie-
ßend. Bund der Selbständigen in Bayern 

Caritas-Dienste in Unterschleißheim 

Für Angehörige von Menschen mit psychischer Erkrankung 

Die Gruppe für Angehörige von Menschen mit psychischer Erkrankung findet jeden 4. Donnerstag 
im Monat in der Caritas-Tagesstätte „Jedermann“, Alleestr. 27, 85716 Unterschleißheim, 1. Stock 
statt. Der nächste Termin ist am 25. Februar – 18.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr. Wir bitten um Voranmel-
dung, da durch Corona nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist. Die Gruppe bietet im 
geschützten Rahmen für Angehörige von Menschen mit psychischer Erkrankung einen offenen 
Austausch über die Erfahrungen im Umgang mit den Erkrankten, den eigenen Emotionen und 
Bedürfnissen. Zudem erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen je nach Bedarf Informationen 
zu den Erkrankungen, Behandlungsmöglichkeiten etc. Die Gruppe wird geleitet von Mitarbeiterin-
nen des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Caritas Unterschleißheim, Nicola Tschunke (Dipl. Psych.) 
und Katharina Scherer (Klinische Sozialarbeiterin M.A.). 
Kontaktdaten: Caritas-Dienste Landkreis München, Sozialpsychiatrische Dienste Schleißheim – 
Garching, Im Klosterfeld 14b, 85716 Unterschleißheim. Tel.: 089/321832-31, E-Mail: 
nicola.tschunke@caritasmuenchen.de 

Matthias Hilzensauer, Kreisgeschäftsführer Landkreis München

TERMINE
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