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Schulen

Neue Ausweise im Bürgerbüro 
eingetroffen 
Alle Reisepässe, die bis zum 09.02.2021 beantragt wurden, und Perso-
nalausweise, die bis zum 09.02.2021 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.unterschleiss 
heim.de/Ausweis finden. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr altes Ausweisdo-
kument mitbringen müssen. 

Nachbesserungen nötig 

Aerosolabsauganlage im COG nimmt 
Testbetrieb auf 
Der Zweckverband Weiterführende Schulen hat für einen Raum im 
Carl-Orff-Gymnasium eine Aerosolabsauganlage installieren las-
sen. Initiiert wurde das Projekt durch den Elternbeirat der Schule. 
Bevor die Anlage auch dauerhaft im Schulbetrieb eingesetzt wer-
den kann, müssen jedoch noch Mängel behoben werden – bis dahin 
ist nur ein Testbetrieb möglich.  
Die im Testklassenzimmer eingebaute Anlage entspricht nicht den tech-
nischen Vorschriften für raumlufttechnische Anlagen dieser Art. Die in 
der Tagespresse vorgestellte Fertigstellung hatte der Beurteilung durch 
das Bauamt vorgegriffen. Das System kann im regulären Schulbetrieb 
aus Sicherheitsgründen so nicht eingesetzt werden. Hierauf haben sich 
die Schulleitung und das städtische Bauamt verständigt.  
Unter anderem wurde im Rohrsystem Mineralwolldämmung verbaut, 
welche unter Umständen frei in den Raum gelangen könnte. Weitere 
Mängel bestehen noch an der Verkabelung der elektrotechnischen 
Komponenten sowie den unzureichenden Befestigungen des Lüftungs-
systems an der Decke. Eine Filterfunktion der Außenluftansaugung ist 
ebenfalls nicht vorhanden. Ein weiteres Problem ist auch die deutliche 
Lärmentwicklung der Anlage im laufenden Betrieb.  
Die Stadt begrüßt die Initiative des Elternbeirats, hier mit dieser einfa-
chen und kostengünstigen Aerosolabsauganlage auf die Verbesserung 
der Raumluft hinzuarbeiten, um Schadstoffe und eine mögliche Viren-
konzentration zu reduzieren. Daher hat der Zweckverbandsvorsitzende 
und Erste Bürgermeister Christoph Böck die Kosten in Höhe von 4.403 
Euro freigegeben. Die Anlage wurde dann auch Anfang Februar rasch 
vom Hersteller errichtet und in Betrieb genommen.  
Erste Raumluftmessungen werden durchgeführt, um Erfahrungen über 
die Effektivität zu gewinnen. Aufgrund der noch zu beseitigenden Män-
gel ist ein Testbetrieb mit Schülerinnen und Schülern derzeit nur einge-
schränkt unter spezieller Aufsicht möglich. Erst mit der Beseitigung der 
sicherheitsrelevanten Mängel kann der Raum auch für den laufenden 
Schulbetrieb wieder freigegeben werden. Dies soll in Zusammenarbeit 
mit dem Elternbeirat erfolgen. 

Übertritt in den Mittlere-Reife-Zug 
an der Mittelschule Unterschleißheim 

Online-Infoabend 
Die Mittelschule Unterschleißheim lädt Eltern aus Ober- und Unter-
schleißheim, Haimhausen und Fahrenzhausen am Mittwoch, den 
03.03.2021 um 19:00 Uhr zum Informationsabend „Der Mittlere-
Reife-Zug an der Mittelschule Unterschleißheim“ ein.  
An diesem Elternabend möchten wir Ihnen grundsätzliche Informatio-
nen über den Mittlere-Reife-Zug geben. 
Sie erhalten Antworten auf die Fragen: 
–  Wie ist das Anmeldeverfahren? 
–  Welche Voraussetzungen braucht mein Kind für die M-Klasse? 
–  Wann und in welchen Fächern finden die Aufnahmeprüfungen statt? 
–  Welche Anforderungen stellt der Besuch der M-Klasse an mein Kind? 
– Welche Möglichkeiten bietet der an der Mittelschule erworbene 
     Mittlere Schulabschluss? 
Im Anschluss an die Veranstaltung stehen wir Ihnen gerne für individu-
elle Fragen zur Verfügung. Melden Sie sich bitte bis zum 02.03.2021 über 
die E-Mail-Adresse von Frau Braumandl (konrektor@mittelschule-unter 
schleissheim.de) an, dann erhalten Sie einen Einladungslink zur Online-
Veranstaltung.

Bekanntmachung

SGA Gastronomie UG (haftungs -
beschränkt), c/o Alexandru Marinescu, 
Zum Hirschdamm 3, 85716 Unter-
schleißheim 
Die Dokumente vom 12.02.2021, Aktenzeichen 20/25-144395-2021, an 
den Empfänger sind nicht zustellbar, da sein Aufenthaltsort unbekannt 
ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmäch-
tigten nicht möglich ist. 
Die Dokumente können vom Empfänger bei der Stadt Unterschleiß-
heim, Rathausplatz 1, 85716 Unterschleißheim, Zimmer 305, III. Stock, 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
Nach Ablauf der gesetzlichen Frist zum Aushang dieser Benachrichti-
gung an der Amtstafel gelten die Dokumente gemäß § 122 Abs. 3 und 4 
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit Art. 15 Bayerisches Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG) als öffentlich 
zugestellt. Durch die öffentliche Zustellung wird die Rechtsbehelfsfrist 
in Gang gesetzt, mit deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Johanna Scherer 
Geschäftsbereichsleiterin Service & Finanzen 

SAM_LK_0821_28seiten.qxp  25.02.21  19:15  Seite 9



SAM_LK_0821_28seiten.qxp  25.02.21  19:15  Seite 10



LANDKREIS-ANZEIGER   11Samstag, 27. Februar 2021 AKTUELLES

Tel: 0 89/37 50 63 48
www.medi-fitness-oberschleissheim.deFlorian Wirth

Meine lieben Freunde !!! 
Es ist bereits schon sehr viel Zeit vergangen, seit wir schließen mussten. 

Das erfordert  viel Geduld von uns allen.
An dieser Stelle möchten wir uns aus tiefstem Herzen bei euch allen bedanken,  

die diese Geduld erbringen und uns immer noch mit der Fortzahlung der Mitgliedschaft die Stange halten.  
Einige haben sogar noch 10er Karten gekauft, nur um uns zu unterstützen, obwohl wir schon geschlossen hatten.  

Ohne Euch könnten wir uns trotz aller Bescheidenheit  nicht über Wasser halten. 
Wir erkennen diese Treue dankbar, aber nicht als selbstverständlich an. Die versprochenen staatlichen Hilfestellungen tröpfeln,  

wenn überhaupt, nur sehr langsam rein und würden uns, ohne euch, nicht retten. 
Für den entstandenen Schaden werden wir versuchen, ab dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung, individuell mit jedem  

von euch die Form einer erwünschten Wiedergutmachung im Rahmen unserer Möglichkeiten zu besprechen. 

Euer Flo und das ganze Team

Was ist nur aus unserem Miteinander gewor-
den? Wie konnte es passieren, dass all das, was 
wir unseren Kindern/Schülern jahrelang und 
immer und immer wieder gepredigt haben – 
„gebt aufeinander Acht“, „respektiert euch“, 
„stärkt euch gegenseitig“, „seid füreinander da“, 
„hört einander zu“, „setzt euch für Schwächere 
ein“ – unter den Erwachsenen nun zunehmend 
schwindet? Während Kinder mit den Gefahren 
des Cybermobbings aufwachsen und gelehrt 
werden, wie verletzend es für jemanden sein 
kann und wie machtlos man gegen Hetze im 
Netz ist, erfahren wir Erwachsenen derzeit am 
eigenen Leib, wie es sich anfühlt virtuell belei-
digt oder diffamiert zu werden. Und das alles 
nur wegen einem Virus?! 
Nun gibt die Corona-Krise tatsächlich alles an 
Gefühlen preis, was vorher bei den meisten viel-
leicht im Verborgenen schlummerte – Angst, 
Sorge, Unverständnis, Trauer, Wut, Hass … – für 
einige scheint dies nun Grund genug zu sein, 
ihre früheren Werte (sofern diese jemals vorhan-
den waren) zu vergessen und anstatt derer völ-
lig neue Seiten ans Licht zu bringen. Social 
Media macht´s möglich … da ist man so halb-

wegs anonym und das scheint dem ein oder 
anderen neben einem enormen Mangel an 
Manieren und Empathie auch noch unent-
deckte Kräfte zu verleihen. Plötzlich fühlt man 
sich stark so inmitten von gleichgesinnten Het-
zern, da kann man sich schon mal schnell über-
bieten in der beleidigenden Wortwahl. Erstaun-
lich ist dabei, wie schnell sich selbst der 
Bürgermeister, Herr Christoph Böck dazu veran-
lasst sieht, zu einem Posting Stellung zu bezie-
hen und seinen „Dank für die vielen kritischen 
und guten Statements zu diesem genauso 
unnötigen wie absurden Aufruf“ zu beziehen. 
Als Bürgermeister „macht es ihn stolz, dass so 
viele Unterschleißheimer klar Stellung beziehen 
und damit zeigen, wie die absolute Mehrheit 
darüber denkt“. Das muss den Statement-
Schreiberlingen ja runter gehen wie Öl! Höchs -
tes Lob von höchster Stelle in Unterschleißheim 
– das ist toll!Es ging bei diesem „Aufruf“ um 
einen Autokorso in Unterschleißheim/Ober-
schleißheim bzgl. der Corona-Maßnahmen, die 
vor allem bei Kindern enormen und dauerhaf-
ten Schaden anrichten (Berichte darüber gibt es 
mittlerweile genug). Da Herr Böck sich auf die-

sen Post als Bürgermeister zu Wort gemeldet 
und die vielen Kommentatoren in ihren spötti-
schen und in Hass und Häme getränkten „State-
ments“ bestärkt (ja eigentlich sogar befeuert) 
hat, braucht man sich über die Spaltung der 
Gesellschaft nicht mehr wundern. „Hut ab“, Herr 
Böck – so wünscht man sich einen Bürgermei-
ster. Wie soll es weitergehen? Wie können wir 
Kindern Werte beibringen, die ihre Eltern offen-
sichtlich verlernt haben? Wo liegt bei jedem per-
sönlich die rote Linie; wie lernt man andere ver-
stehen, deren rote Linie bereits überschritten 
wurde? Wie gelingt es einander wieder zu 
respektieren – und zwar auch in all den Ängs -
ten? Ängste und Sorgen wiegen bei jedem 
unterschiedlich, aber momentan scheint es tat-
sächlich nur zwei Seiten der Angst zu geben: 
Angst vor dem Virus und Angst vor Kollateral-
schäden (ein hässliches Wort, wenn man ein sui-
zidales Kind als Kollateralschaden bezeichnen 
muss). 
Herr Böck – wo ist Ihre rote Linie? Würden Sie 
Maßnahmen-Kritiker besser verstehen, wenn sich 
eines Ihrer Kinder beginnt selbst zu verletzen? 
Schlaflos aus Unterschleißheim Frau Ulrich 

LESERBRIEF
Ein Schnitt geht durch die Gesellschaft – 
wie sich unser schönes Schleißheim zu einer hässlichen Fratze aus Spott und Häme entwickelt hat

SAM_LK_0821_28seiten.qxp  25.02.21  19:15  Seite 11



TERMINE
Förderverein der evangelischen Kirche Unter-
schleißheim 

„Kirchcafé und mehr to go“ 
am 7. März 
Das traditionelle Frühlings-Kirchcafé und mehr findet 
coronabedingt „to go“ statt und zwar am ersten März-
sonntag nach dem zweiten Gottesdienst der diesjäh-
rigen Predigtreihe mit dem Titel „Säen und Ernten“ 
(d.h. so gegen 11.30 Uhr) im Maria-Magdalena-Haus. 
Vikarin Ella Albers wird den Gottesdienst halten und 
er findet mit Abendmahl statt. 
Diese Mal bieten wir Ihnen zum Mitnehmen pikantes 
und süßes Kleingebäck, wie gefüllte Taschen, Hörn-
chen, Schneckennudeln und Ähnliches. Wir sorgen für 
gute Auswahl, damit auch jeder etwas findet, das ihm 
schmeckt. 
Bitte bringen Sie passende Transportboxen mit. So 
sparen wir Verpackungsmüll. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands 

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. 

Kindertagespflege 
Die Kindertagespflege der Nachbarschaftshilfe bietet 
eine persönliche Telefonsprechstunde an. Geschäfts-
führerin und Leitung der Kindertagespflege Dörte 
Schack-Steffenhagen sowie Koordinatorin des Famili-
enstützpunktes Andrea Kaltenbach beantworten Fra-
gen zum Thema Kinderbetreuung. 
Wann? Donnerstag, 4. März von 18.00 – 21.00 Uhr 
unter der Nummer: 089 3707356. 

Sophie Kompe, Nachbarschaftshilfe 

Edith-Stein-Realschule Unterschleißheim  

Elterninformationsabend zum 
Übertritt in die Realschule 
Am Montag, 1. März um 19 Uhr veranstaltet die Edith-
Stein-Realschule für Sehbehinderte und Blinde in 
Unterschleißheim einen Informationsabend für inter-
essierte Eltern zum Übertritt in die neue 5. Klasse des 
kommenden Schuljahres.  
Die Edith-Stein-Realschule ist eine staatlich aner-
kannte Realschule mit dem Schulprofil Inklusion. Die 
kleinen Klassen bieten neben einer ruhigen und per-
sönlichen Unterrichtsatmosphäre einen Unterricht 
nach sonderpädagogischen Grundsätzen mit Raum 
zur Individualisierung und Differenzierung. Inte -
ressierte Eltern haben an diesem Abend Gelegen- 
heit, sich über das schulische Angebot der Edith- 
Stein-Schule zu informieren und Hinweise zu den 
 Voraussetzungen für Übertritt und Aufnahme zu 
erhalten. Nähere Informationen finden sich auch auf 
der Homepage des Zentrums unter www.sbz.de. Je 
nach Infektionslage wird auf der Homepage auch 
bekanntgegeben, ob der Elternabend vor Ort (Süd-
turm des Sehbehinderten- und Blindenzentrums, 
Pater-Setzer-Platz 1) oder digital stattfindet. 

Dr. Astrid Deuchert 
Schulleiterin der Realschule 

Samstag, 27. Februar 2021
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