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04.November 2020 

 
Antrag auf Sachstandsbericht 
zum Thema Raumluft in Klassenzimmern und Kindertagesstätten 
 
 
Sehr geehrter Herr Walter, 
sehr geehrte Kolleg*innen, 
 
nachdem nun klar ist, dass die Schulen und Kitas in Bayern solange wie nur irgend 
möglich auch während der Pandemie geöffnet bleiben sollen, stellt sich verstärkt die 
Frage nach geeigneten Maßnahmen zur infektionsschutzgerechten Belüftung der 
Räumlichkeiten.  
 
Der Herbst ist gekommen und die Schüler*innen sitzen meist ohne Abstand mit bis zu 
30 Kindern in oft schlecht zu lüftenden Klassenräumen. Die vorgeschriebene 
Fensterlüftung führt dazu, dass die Kinder teilweise in dicken Jacken und mit Mütze im 
Unterricht sitzen müssen – zusätzlich zum Mund-Nase-Schutz. Es ist zu befürchten, 
dass dies zu erhöhtem Erkältungsaufkommen führen wird, welches dann die 
obligatorischen Arztbesuche und Corona-Testungen nach sich ziehen und zur 
weiteren Überlastung dieses Systems beitragen würde. An den Kitas ist die Situation 
ähnlich.  
 
Für einen effektiven Luftaustausch muss die Luft mindestens 6x pro Stunde komplett 
ausgetauscht werden, haben Forschungen der Universität der Bundeswehr in 
München ergeben. Dafür reicht regelmäßiges Öffnen der Fenster allein nicht, wie 
Martin Kriegel, Professor an der TU Berlin und Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts 
für Energietechnik, betont. Denn wie viel frische Luft hereinströmt und ob überhaupt 
ein Luftaustausch stattfindet, ist so nicht kontrollierbar. Nicht nur die Wissenschaft rät 
zu Luftreinigern, auch der Bayerische Philologenverband (bpv) fordert 
Raumluftreiniger für Klassenzimmer zum Schutz vor Corona. 
 
Vom Bund werden für die Nachrüstung von öffentlichen Gebäuden mit 
raumlufttechnischen Anlagen (RLT) 500 Millionen € Fördermittel zu Verfügung gestellt, 



  

 

vom Freistaat Bayern nochmals 50 Millionen € (siehe Anhang). Die Gesundheit des 
pädagogischen Personals und unserer Kinder sollte es uns auch in Gilching wert sein, 
diese Förderungen schnellstmöglich auszuschöpfen! 
 
Deshalb beantrage ich mit Unterstützung der Fraktion einen Sachstandsbericht zum 
Thema Raumluft in Klassenzimmern und Kindertagesstätten in Gilching: 
 
Die Verwaltung möge insbesondere ausführlich zu folgenden Punkten berichten: 

 Aktuelle Lüftungssituation in den Schulen und Kitas abfragen (inkl. aktueller technische 
Vorrichtungen zur Raumluftverbesserung und -austausch) 

 Rückmeldung der Einrichtungen, welche Räume aufgrund schlechter Belüftung vorran-
gig mit Zusatzgeräten ausgestattet werden müssten 

 welche zusätzlichen Geräte sinnvoll zum Einsatz kommen könnten 
 ob zunächst Leihgeräte eingesetzt und getestet werden könnten 
 welche Kosten für eine Nachrüstung anfallen würden und welcher Anteil davon über 

Fördermittel aus Bund und Land gedeckt werden könnte 
 

Da die Thematik aus unserer Sicht möglichst zeitnah angegangen werden sollte, bit-
ten wir um Aufnahme auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung. Wir 
würden es sehr begrüßen, wenn dort bereits erste Ergebnisse seitens der Verwal-
tung präsentiert werden könnten. 

  
 
Mit freundlichen Grüßen 

  

 

Diana Franke 
Fraktionsvorsitzende & Sozialreferentin 

 

ANLAGEN: 

1. Richtlinie Lüftungsgeräte Bayern 

2. BAFA Raumlufttechnische Anlagen 

 

 


