Elternflurfunk
Liebe Eltern,

in den vergangenen Wochen hat sich beim Thema Luftreiniger einiges getan. Wir möchten
Sie hier kurz vor Weihnachten noch auf den neuesten Stand bringen.

Im vergangenen Juli hatte sich der Alzenauer Stadtrat mit dem Thema beschäftigt und
damals mit großer Mehrheit gegen die Anschaffung mobiler Luftreiniger in den Grundschulen
gestimmt, sofern Fenster zum Lüften vorhanden waren. Maßgeblich zu diesem Beschluss
beigetragen hatte gewiss die Devise der Gesundheitsämter, dass Luftreiniger das Lüften
nicht ersetzen. Deutschlandweit wird das Thema strittig und sehr unterschiedlich
gehandhabt. So kam es im Verlauf des Sommers zu der merkwürdigen Gegebenheit, dass
der Landkreis Aschaffenburg für die Anschaffung mobiler Luftreiniger an den
weiterführenden Schulen stimmte, während auf städtischer Ebene gegen die Anschaffung in
den Klassenräumen ungeimpfter Grundschüler gestimmt wurde.

Zusammen mit Frau Lutz haben wir im Herbst das Gespräch mit Herrn Noll gesucht, um eine
Überprüfung dieses Beschlusses anzustoßen und um ein klares Plädoyer für die
Anschaffung von Luftreinigern zu platzieren. Zwar können wir die Vorgabe des
Gesundheitsamts nicht ändern – Luftreiniger ersetzen nicht das Lüften – wir sind jedoch
nicht davon überzeugt, dass sich alle Klassenzimmer im Alltag gleich gut (quer-)lüften
lassen. Wir halten es für geboten, in Anbetracht der pandemischen Entwicklungen und in
Anbetracht der Flut von Maßnahmen, die Kinder, Eltern und Lehrer mit einem Höchstmaß an
Flexibilität und Einschränkungen tragen, technische Hilfsmittel zum Infektionsschutz und die
entsprechenden Fördergelder des Landes Bayern zu nutzen. Es wird nicht die letzte
Virusvariante sein, mit der wir uns beschäftigen müssen. Eine Ausstattung der
Klassenzimmer mit Luftfiltern halten wir daher für eine sinnvolle Investition über die
kommenden Jahre.

In seiner Sitzung vom 07.12. hat der Finanzausschuss der Stadt Alzenau nun grünes Licht
für die Anschaffung von mobilen Luftreinigern gegeben. Diese sollen zeitnah an die Schulen
ausgeliefert werden. Die ersten Geräte könnten am heutigen Tage bereits geliefert worden
sein.

Wir bedanken uns beim Stadtrat und bei Herrn Noll für ihre offenen Ohren und besagten
Beschluss und hoffen auf eine zeitnahe Umsetzung.

Wir wünschen Ihnen allen Frohe Weihnachten, erholsame Festtage und einen gelungenen
und friedlichen Start ins neue Jahr!
Ihr Elternbeirat der Erich Kästner-Grundschule

