
Marienschule, Lembecker Str. 18, 46359 Heiden, Tel.: 02867-8569 

Heiden, 19.08.2021 

Liebe Eltern der Marienschule,  

Aerosolpartikel spielen eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Covid19. Es stellt sich 

die Frage nach Maßnahmen zur Verminderung der Übertragung des Virus auch an 

Schulen. Sicherlich verfolgen Sie die Diskussion und Forderung in den Medien, dass in 

Schulen Lüftungssystemen eingebaut werden sollen, um die Lüftungssituation in 

Unterrichtsräumen zu verbessern und auf diese Weise die Gefahr einer Ansteckung mit 

Covid 19 zu reduzieren.   

Um eine Entscheidung für unsere Schule zu diesem Thema zu treffen, gab und gibt es 

regelmäßige Besprechungen und Abstimmungen zwischen Vertretern der Gemeinde 

Heiden als Schulträger, der Schulleitung und der Elternvertretung der Marienschule. Wir 

haben uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt und uns dazu über verschiedene 

technische Möglichkeiten, sowie über offizielle Empfehlungen zur Raumlüftung 

informiert.  

Aus innenraumhygienischer Sicht sind alle Räume der Marienschule nach den Vorgaben 

des Bundesumweltamtes der Kategorie 1 zuzuordnen. Das bedeutet, dass alle Räume der 

Schule über gute Lüftungsmöglichkeiten verfügen. In Räumen der Kategorie 1 ist der 

Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte laut Bundesumweltamt nicht notwendig, wenn ein 

Luftaustausch durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften gewährleistet wird. 

Regelmäßiges Lüften und die Einhaltung der AHA-Regeln ist aus innenraumhygienischer 

Sicht umfassend und ausreichend für den Infektionsschutz gegenüber dem Corona-

Virus.  

Außerdem ist zu beachten, dass mobile Luftreinigungsgeräte die Notwendigkeit für das 

Lüften nicht ersetzen können. Denn die mobilen Geräte beseitigen nicht das 

Kohlendioxid, das durch Atmung in die Luft gerät. Daher muss auch bei Nutzung 

mobiler Luftreiniger regelmäßig gelüftet werden. Zudem wird auf die evtl. störende 

Geräuschentwicklung bei hohen Luftdurchsätzen von mobilen Luftreinigungsgeräten 

hingewiesen.  

Diese Vorgaben des Umweltbundesamtes sind für uns maßgeblich. Aus diesem Grund 

haben wir uns dazu entschieden, keine baulichen Maßnahmen hinsichtlich der 

Raumbelüftung vorzunehmen. 

Um mehr Sicherheit über den Lüftungserfolg zu erhalten, haben wir CO2 Messgeräte für 

alle Klassen-, Fach- und Besprechungsräume angeschafft. Damit können wir die CO2 

Konzentration im Klassenraum beobachten. Kann die CO2-Konzentration während 

einer Unterrichtsstunde im Mittel bei 1000 ppm oder kleiner gehalten werden, dann ist 

der Raum ausreichend belüftbar. Wir haben uns darauf verständigt, die 

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/p?tag=ppm#alphabar


Lüftungssituation mittels der CO2 Messgeräte zunächst bis Ende September im 

Schulalltag zu beobachten und danach die bauliche Situation zur Lüftung erneut auf 

Grundlage der für die Schule erhobener Daten zu bewerten. Alle an diesem Prozess 

beteiligten Personen sind dabei in engem Austausch.  

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Raumlüftung nur ein 

Baustein im Hygienekonzept zur Verhinderung der Ansteckung mit Covid 19  ist und 

weiterhin auch alle anderen Bausteine (Abstand halten, Maske tragen, 

Einbahnstraßensystem) ihre Bedeutung und Gültigkeit haben.  

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Herzliche Grüße von  

Dr. Patrick Voßkamp                        Mareen Kamps                     Marianne Grütering 
       - Bürgermeister-                                  -Schulleiterin-                       -Schulpflegschaftsvorsitzende-  


