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Liebe Eltern der Schillerschule 

 

ein für viele Eltern wichtiger Punkt ist das Thema Lüften/ Luftfilteranlagen. Natürlich wird dieses 
Thema auch von uns diskutiert. Nachdem ich, die mir dazu vorliegenden Untersuchungen z. B. des 
Bundesumweltamtes durchgelesen habe (ich hänge Ihnen die Texte ebenfalls in den Anhang), komme 
ich allerdings zu einer sehr ernüchternden Einschätzung der Sinnhaftigkeit solcher Luftfilteranlagen. 

1. Zunächst muss man wissen, dass selbst bei einem dauerhaften Einsatzes solcher Anlagen, die 

Untersuchungen ergeben haben, dass trotz Lüftungsgerät mindestens zweimal pro 

Schulstunde kurz (2-5 Min.) gelüftet werden muss. Dies schreibt auch die derzeit gültige 

Corona-Verordnung vor. 

2. Die, für die zu filternde Luftmenge geeigneten, Geräte haben die Größe eines großen Kühl-

Gefriergerätes 50 x 50 x 180 cm. (Die Gemeinde hat sich extra ein solches Gerät angeschafft 

um es zu testen.)  

3. Das mir vorgeführte Gerät war zwar erstaunlich leise für die Arbeit die es tun muss, dennoch 

halte ich das produktive Arbeiten im Umkreis von 3-5 Metern um das Gerät herum für stark 

eingeschränkt weil doch ein penetrantes Brummen von dem Gerät ausgeht, das lauter wird, je 

mehr Kinder im Raum sind. (Höhere Leistung) 

4. In vielen Klassenzimmern leiden wir unter einer großen Platznot. Das Gerät sollte aber 

möglichst zentral aufgestellt werden um überhaupt optimal zu funktionieren. Die Platznot 

wird also noch größer werden, die Sicht nach vorne wird durch die Aufstellung im Raum 

massiv behindert.  

5. Förderberechtigt (Max. 50%) durch Bund und Land sind nur Geräte, die in Räumen aufgestellt 

werden, die nicht durch das Öffnen eines Fensters gelüftet werden können. (In allen Schulen 

Spaichingens gibt es davon insgesamt lediglich zwei Stück bei uns an der Schule keines.) Das 

bedeutet, dass die Stadt Spaichingen, wenn sie auch in leicht zu belüftenden Räumen 

Luftfilteranlagen aufstellen will, einen hohen sechsstelligen Betrag ausgeben müsste. Hinzu 

kommt, dass die Geräte an Unterhalt und Wartung nochmals jährlich ca. 42.000€ Kosten 

würden.  

6. Mein Hauptbedenken ist aber, dass die Geräte, laut Hersteller, frühestens im März eher April 

2022 geliefert werden. D.h. sie kämen erst, wenn die unmittelbare Gefahr vielleicht schon 

vorbei ist. 

Trotz ausführlicher Suche nach Argumenten für solche Anlagen konnte ich, nach Analyse aller Fakten 

und der Abwägung aller Vor- und Nachteile keinen Grund finden solche Geräte anzuschaffen.  



 Wir müssen uns dabei immer klar machen, dass am Schluss die Bürger der Gemeinde mit ihren 

Steuergeldern etwas finanzieren müssen mit dem die Oppositionsparteien in den Ländern die 

Regierungen in Wahlkampfzeiten vor sich hertreiben.   

Mein Fazit: Mobile Luftfilteranlagen sind zu sperrig, zu laut, zu teuer und kämen zu spät in den ohnehin 

überfüllten Klassenzimmern an. Jede Stunde zweimal für drei Minuten zu lüften ist effektiver, günstiger 

und wesentlich unkomplizierter. 

Ich versichere Ihnen, dass wir dieses und nächstes Jahr, in der kalten Jahreszeit, beim Lüften viel mehr 

darauf achten werden, dass die Fenster tatsächlich nach drei Minuten des Lüftens wieder geschlossen 

werden. 

Am 13.09.21 findet in der Gemeinderatssitzung zum Thema Anschaffung von mobilen Luftfiltergeräten 

eine Aussprache/Beratung statt, an der ich im Auftrag aller Schulleiter der öffentlichen Schulen 

teilnehme. Ich bin von allen Schulleitern gebeten worden, sollte ich gefragt werden, die vorhin 

genannten Argumente anzuführen und darum zu bitten von einer Installation dieser Geräte in den 

Räumen abzusehen, die durch Lüften ausreichend hygienisch gemacht werden können.  
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