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#36/ Oktober 2020

+ Landkreis München Corona-Ampel steht auf "DUNKELROT" +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gern möchten wir Sie heute über die Änderungen im Lan d krei s Mü n c h en informieren. Die
Infektionsampel steht seit heute auf " DUNKE LROT" und leider greifen damit auch für den
Landkreis verschärfte Regeln.
Der Landkreis hat insgesamt einen 7 -Tag e-In zi d en z-W ert vo n 1 0 5 , 2 9 Neu i n f ekti o n en p ro
1 0 0 . 0 0 0 E i n wo h n er.

W as gilt ab 27.10.2020, 00:00 Uhr im Landkreis München?
Di e Maß n ah men f ü r S i e i m Ü b erb l i c k
Neben generellen Maßnahmen wie dem Mindestabstand von 1,5 Metern und den allgemeinen
Hygieneregeln gelten unter anderem folgende Regelungen:
Private Feiern und Kontakte werden auf zwei Hausstände oder maximal 5 Personen
begrenzt.
Sperrstunde ab 21 Uhr in der Gastronomie; ab 21 Uhr darf an Tankstellen, sonstigen
Verkaufsstellen und von Lieferdiensten etc. kein Alkohol verkauft werden.
Außerhausverkauf/ Mitnahme und Lieferung von Speisen und nichtalkoholischen
Getränken ist weiterhin möglich.
Darüber hinaus gilt aufgrund der 7. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung weiterhin
eine Maskenpflicht überall dort, wo Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen,
insbesondere auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der Fahrstühle von
öffentlichen Gebäuden sowie von Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten und sonstigen
öffentlich zugänglichen Gebäuden, in Bildungsstätten und für Zuschauer bei sportlichen
Veranstaltungen sowie durchgängig auf Tagungen, Kongressen, Messen und in Kulturstätten
auch am Platz sowie im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und den hierzu
gehörenden Einrichtungen sowie Begegnungsstätten und auf Wegen am Arbeitsplatz.
Die komplette Meldung vom Landkreis München finden Sie bitte hier:

LK München aktuelle Corona-Regeln
Bei weiteren Änderungen informieren wir Sie in Kürze!

Eine gute Übersicht vo n bayerischen Landkreisen und deren Co ro naInfo rmatio nen finden Sie bitte hier .

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)
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