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Luftfilteranlagen an Schulen und Kitas
-Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 18.06.2021-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die CSU-Stadtratsfraktion stellt folgenden Antrag:
Die Verwaltung wird aufgefordert zu prüfen, an welchen Schulen und Kitas der Einbau von
Luftfilteranlagen notwendig und sinnvoll ist. Mit dem Einbau bzw. mit der Nachrüstung von
Lüftungsgeräten und -anlagen soll umgehend, spätestens zu Beginn der Sommerferien,
begonnen werden.

Begründung:
In Ingolstadt haben fast die Hälfte der impffähigen Einwohner zumindest die erste Schutzimpfung
gegen Covid19 erhalten. Wir wissen jedoch nicht, wie sich die Infektionslage entwickelt und ob –
auch wegen der immer wieder neu auftretenden Mutanten – die Schutzimpfung ausreichend ist.
In jedem Falle aber dürfen Kinder unter zwölf Jahren in absehbarer Zeit nicht geimpft werden und
benötigen deshalb einen besonderen Schutz. Dies gilt ganz besonders in Schulen, wo sie die
meiste Zeit des Tages in Präsenzunterricht verbringen. Für den Infektionsschutz spielt daher der
Luftaustausch und die Frischluftzufuhr eine sehr große Rolle.
Vom Kanzleramt wurde vor kurzem bekannt gegeben, dass das zuständige Bundesministerium
jetzt den Einbau von Luftfilteranlagen an Grundschulen und Kitas mit einem Zuschuss in Höhe
von 80% der Kosten fördert.
Unabhängig davon bitten wir zu erheben, an welchen Schulen mobile Luftreinigungsgeräte
benötigt werden. Hier kann mittlerweile auf belastbare Erfahrungen aus vielen Schulen, die
bereits im vergangenen Jahr diese Geräte angeschafft und in Betrieb genommen haben,
zurückgegriffen werden. Durch den Einsatz von Luftreinigungsgeräten wird nicht nur der Schutz
vor dem Corona-Virus, sondern auch vor anderen Infektionskrankheiten unterstützt.

Die Stadtverwaltung sollte frühzeitig mit dem Beginn der Sommerferien die Aufrüstung und den
Einbau von Luftfilteranlagen an Kitas und Schulen vorantreiben, um in den Herbst- und
Wintermonaten einen möglichst reibungsfreien Unterrichtsverlauf zu gewährleisten. Denn wir
können und dürfen unseren Kindern nicht erneut einen mehrmonatigen Unterrichtsausfall
zumuten!
Für die CSU-Stadtratsfraktion
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