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Schenefeld,	16.	August	2021

An den Vorsitzenden des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur
Herrn Tobias Löffler

Sehr geehrter Herr Löffler,

wir bitten, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des SSK zu setzen.

Antrag: Die Beschaffung von mobilen Luftfiltergeräten für Klassenräume der Schulen

Die Klassenräume der Schenefelder Schulen und die Räume der nachschulischen Betreuung werden
entsprechend dem Bedarf der Schulen, der gemeinsam mit der Verwaltung ermittelt wird,  mit 
mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet.

Begründung:
Wir müssen uns auf eine längere Periode des Lebens mit dem Coronavirus einstellen.
Wir sollten verhindern, dass Schulklassen und die Räume der nachschulischen Betreuung erneut 
geschlossen und Kinder wiederum über längere Zeiträume zu Hause betreut werden müssen. 
Kindern und Jugendlichen muss die Teilhabe an Bildungs- und Betreuungsangeboten ermöglicht 
werden, sowohl mit dem Ziel, die Lern- bzw. Entwicklungsrückstände nicht weiter zu verschärfen, 
zum anderen aber auch, um soziale Kontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen und mögliche 
negative seelische Folgen zu verhindern.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden. Kindern unter 12 
Jahres kann bis auf Weiteres kein Impfangebot gemacht werden. Den älteren Kindern wurde bisher 
die Impfung noch nicht uneingeschränkt empfohlen. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen hat 
bzw. hatte bisher keine Möglichkeit, sich wie Erwachsene gegen das Virus zu schützen. Daher 
müssen wir dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen in den öffentlichen Einrichtungen durch
entsprechende Maßnahmen besonders vor Ansteckung geschützt sind.

Die mobilen Luftfiltergeräte können dabei helfen, das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus und 
den hochansteckenden Virusvarianten so weit wie möglich zu reduzieren und sie können dazu 
beitragen, den Schulbetrieb (wie auch den Kitabetrieb) weitestgehend störungsfrei 
aufrechtzuerhalten.



Für die Beschaffung der Luftfiltergeräte in den Schulen und Kindertagesstätten muss, gemäß der 
laufenden Bedarfserhebung  der Verwaltung, mit Kosten von ca. 100T € - 200T € gerechnet werden.

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Beschaffung entsprechender Geräte unter 
bestimmten Voraussetzungen mit bis zu 50% der Kosten. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Bedingungen für die Förderung zu prüfen und entsprechende Förderanträge zu stellen. 

Um die Maßnahmen noch in diesem Jahr umsetzen zu können, wird der Finanzausschuss gebeten, 
die entsprechenden Mittel bereitzustellen 


