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Installation von geeigneten (mobilen) Raumluftreinigungsanlagen in den kreiseigenen
Schulen zur Vorbeugung von Ansteckungen in den Schulen

Antrag:
Der Werksausschuss Eigenbetrieb Schule- und Gebäudemanagement (ESG) beschließt, die
kreiseigenen Schulen zeitnah mit geeigneten Luftreinigungsanlagen auszustatten um für einen
bestmöglichen Gesundheitsschutz für alle Schüler*innen und Lehrer*innen zu sorgen.
Der ESG (bzw. die Kreisverwaltung) wird beauftragt zu prüfen, für welche Klassen stationäre
raumlufttechnische Anlagen angeschafft werden können, die durch das neue Programm der
Bundesregierung oder das neue Programm der Landesregierung gefördert werden. Für alle
Klassen 5 und 6 (und in den von diesen genutzten Fachräumen) sowie die Klassen 1- 4 der
Förderschulen sollen sofort mobile Geräte angeschafft werden.
Die bereits vorhandenen RLT-Anlagen sollen nach dem aktuellen Stand der Technik und
Forschung nach Möglichkeit mit wirksamen HEPA-Filter nach- oder umgerüstet werden.
Grundlage hierfür kann die bereits durchgeführte Überprüfung im Sommer 2020 sein.
Begründung
Bereits am 29. Juni 2021 hat die SPD Fraktion einen gleichlautenden Antrag gestellt, auf den
hiermit verwiesen wird. Dieser wurde mit dem Verweis der Verwaltung auf bereits laufende
Prüfungen durch einen Gutachter bisher nicht in den politischen Gremien behandelt. Nun
beginnt das neue Schuljahr für Schüler*innen und Lehrer*innen im Kreis Ahrweiler aufgrund
der Flutkatastrophe ohnehin unter enorm schweren Bedingungen und auch die CoronaPandemie ist noch nicht vorbei. Wir erleben schon jetzt deutlich steigende Infektionszahlen, die


laut RKI und vieler Experten insbesondere im Herbst weiter steigen werden. Da viele Kinder in
absehbarer Zeit noch über keinen Impfschutz verfügen werden, müssen wir das
Ansteckungsrisiko in den Schulen bestmöglich minimieren.
Neben dem Lüften der Schulklassen sollten mit Nachdruck auch alle wirksamen technische
Möglichkeiten genutzt werden, um die Virusbelastung in der Raumluft zu senken.
Die Installation von Raumluftreinigungsanlagen – wie sie im Brohltal und in der Gemeinde
Grafschaft installiert werden – können dabei Vorbild sein.
Wir sollten keine weitere wertvolle Zeit verlieren und durch die kurzfristige Anschaffung von
Luftfilteranlagen einen bestmöglichen Schutz in den Schulen gewährleisten. Vorrangig sollten
für die Klassen 5 und 6 (und in den von diesen genutzten Fachräumen) und die Klassen 1 – 4
der Förderschulen sofort mobile Geräte angeschafft werden.

Wir bitten um Beratung und Beschlussfassung im Werksausschuss ESG.
Für die SPD Fraktion im Kreistag
gez. Christoph Schmitt

