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+ "Schule im Hotel" - jetzt doch am Nockherberg ++ "Schule im Hotel" - jetzt doch am Nockherberg +

+ Gaststättenerlaubnis - Bestätigung des KVR ++ Gaststättenerlaubnis - Bestätigung des KVR +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hatten Sie im Februar 2021 in unserem Ticker #08/2021 über die Absage vom Referat für
Bildung (RBS) München hinsichtlich unserer Initiative "Schule im Hotel""Schu le im Hotel"  berichtet. Die
behördlichen Vorgaben, die uns zugesandt wurden, erschienen uns für die Betriebe einfach zu
kompliziert.

Durch weitere Gespräche und die aktive regionale Initiative der Rektorin Birgit Reiter vom Maria-Maria-
Theresia-Gymnasium in München Theresia-Gymnasium in München und unserem Kreisvorsitzenden Christian Schottenhamel
wurde nun doch eine gute Möglichkeit gefunden und die offizielle Freigabe durch das RBS erreicht.
Seit heute werden rd. 100 angehende Abiturientinnen und Abiturienten im Festsaal des Paulaner am
Nockherberg bis Mai unterrichtet und aufs Abitur vorbereitet. 

Wir freuen uns sehr über diese positive Entwicklung und möchten allen Mitgliedern, die auch
benachbarten Schulen Unterstützung geben wollen, Mut machen. Reden Sie vor Ort mit den
Rektor/innen, ob Hilfestellung benötigt wird. Denn unsere Betriebe mit hohen Sicherheits- und
Hygienekonzepten sind Teil der Lösung für Präsenzveranstaltungen.

Der Bayerische Rundfunk zeig t heute vo raussichtl ich ab 18  Uhr in  der AbendschauBayerische Rundfunk zeig t heute vo raussichtl ich ab 18  Uhr in  der Abendschau
den heutigen Beitrag vom Nockherberg.

Parallel sind wir mit dem RBS,  Abtei lung Jugendhi l fe und Reg ionale Netzwerke fürRBS,  Abtei lung Jugendhi l fe und Reg ionale Netzwerke für
Soziale Arbei t in  München (REGSAM) in  Gesprächen zu Nachmittags- undSoziale Arbei t in  München (REGSAM) in  Gesprächen zu Nachmittags- und
Hausaufgabenbetreuung für bedürftige Schüler/ innen.  Hausaufgabenbetreuung für bedürftige Schüler/ innen.  In zwei Stadtbezirken in München
wollen wir Pilotprojekte starten und werden die passenden Hotels unter unseren Mitgliedern in den
nächsten Tagen direkt ansprechen. Es werden schulnahe Hotels mit verfügbaren Tagungsräumen
zur Anmiete (Kosten werden von den Behörden übernommen) bis Ende des Schuljahres gesucht.
Lassen Sie uns bitte Ihre freien Kapazitäten für soziale Projekte sinnvoll nutzen. Wir melden uns in
Kürze bei Ihnen.

https://te440e6ac.emailsys1c.net/mailing/76/3830991/0/df3884e7d4/index.html


Foto-Quelle: Paulaner am Nockherberg, Christian Schottenhamel und Schüler/innen des Maria-
Theresia-Gymnasiums am 17.03.2021

+ Gaststättenerlaubnis verlängert - Bestät igung des KVR München ++ Gaststättenerlaubnis verlängert - Bestät igung des KVR München +

Wir hatten Sie in unserem München Ticker #11/2021 letzte Woche über die Thematik
"Verlängerung der Gaststättenerlaubnis""Verlängerung der Gaststättenerlaubnis"  informiert. Dies trifft nur für Betriebe zu, die leider
ein ganzes Jahr pandemie-bedingt geschlossen hatten. Das KVR München hatte sehr kooperativ
mitgeteilt, dass eine Meldung durch die Gastronomin oder des Gastronomen nicht zwingend
erforderlich ist.

Gestern wurde ein offizielle Veröffentlichung vornommen, die wir Ihnen gern beilegen.
Auf muenchen.de finden Sie diese Allgemeinverfügung auch hier: 
 

Al lgemeinverfügung Verlängerung der Frist für den Ab lauf vonAl lgemeinverfügung Verlängerung der Frist für den Ab lauf von
Gaststättenerlaubnissen,  16 .03 .2021Gaststättenerlaubnissen,  16 .03 .2021

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3830991/0/0/0/221915/d3e210e6f4.html




SCHNELLTESTS - wie soll das in derSCHNELLTESTS - wie soll das in der
Gastronomie umgesetzt werden?Gastronomie umgesetzt werden?

Sollten am 22.03. Gastronom/innen mit

Freischankflächen öffnen - auch abhängig von

der Wetterlage und dem Inzidenzwert unter

100 - fragen unsere Mitglieder berechtigt

vermehrt nach, wie und ob die Kontrolle der

Gäste hinsichtlich gültiger,

mitgebrachter Corona-Schnelltests praxisgerecht

erfolgen kann? Diese und andere praktische

Fragen werden heute Abend in einem

Praxischeck mit dem DEHOGA Bayern

gemeinsam mit den zuständigen Bayerischen

Ministerien geklärt. Auch das KVR München

hatte uns gestern informiert, dass die

behördlichen Vorgaben für München noch

ausstehen und für voraussichtlich Freitag

erwartet werden. Wir melden uns umgehend bei

Ihnen dazu.

Kennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München undKennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...

www.dehoga-bayern-muenchen.dewww.dehoga-bayern-muenchen.de

www.dehoga-bayern.dewww.dehoga-bayern.de

www.facebook.com/dehoga.bayernwww.facebook.com/dehoga.bayern

www.youtube.com/user/dehogabayernwww.youtube.com/user/dehogabayern

www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenwww.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München 

(Anmeldung mit Nennung des Namens und Betriebs an

0171-8654030 senden)

Bei Fragen sind wir gern für Sie da! 

Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!
 

Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel  Martin Stürzer  Gunilla Hirschberger  Claudia Trott   Peter Inselkammer  

 
und

Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.

Prinz-Ludwig-Palais | Türkenstraße 7 | 80333 München
Kreisstelle München

Tel +49 89 28760 - 162 | Fax +49 89 28760 - 166 |
muenchen-buero@dehoga-bayern.de | www.dehoga-bayern.de
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