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SPD-Antrag: Gutachten für Raumluftfilter – Systeme für Kürtener Schulen 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heider, 

 

die SPD-Fraktion beantragt zu beschließen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Gutachten für mobile Luftfilter-Systeme in Unterrichts-

räumen aller Kürtener Schulen einzuholen, um fachmännisch überprüfen zulassen, in 

welchem Umfang und welchen Klassenräumen solche Geräte die Ansteckungsgefahr 

verringern bzw. einen Präsensunterricht in Klassenstärke durchgängig ermöglichen. 

Begründung: 

Den von der SPD – Fraktion am 21.4.2021 gestellten Antrag Raumluftfilter – Systeme für Kürtener Schulen 

ergänzen resp. erweitern wir mit dem Zweck, ein Gutachten einzuholen, um fachmännisch überprüfen 

zulassen, in welchem Umfang und welchen Klassenräumen, z.B. bei unzureichender Belüftung oder 

unerwünschter Belüftung im Winter, solche Geräte die Ansteckungsgefahr verringern bzw. einen 

Präsensunterricht in Klassenstärke durchgängig ermöglichen. Bei positivem Ergebnis halten wir den Antrag 

zur Beschaffung der Raumluftfiltergeräte aufrecht. 

 

Die aktuellen Erkenntnisse zur Bekämpfung der Coronapandemie lassen derzeit darauf schließen, dass 

Raumluftfilter eine effektive Möglichkeit darstellen, Coronaviren in der Raumluft zu bekämpfen.  

 

In Gesprächen mit den Grundschulleiterinnen haben wir erfahren, dass die sogenannten CO2-Ampel-

Messgeräte in allen Schulen zur Verfügung stehen. Im praktischen Einsatz stellte sich allerdings heraus, 

dass eine ausreichende Luftzirkulation trotz “Querlüften” nicht überall gewährleistet werden konnte.  

Ursächlich hierfür sind offenbar bauliche Begebenheiten. Weil sich die Schulen bisher im Wechselunterricht 

befanden, ist zu erwarten, dass sich dieses Problem bei voller Besetzung der Klassen noch erhöhen wird. 

Wir beziehen die Gesamtschule in diese Forderung selbstverständlich mit ein. 

 

Nach Befragen der Verwaltung werde von Seiten der Schulleitungen dies als kein so dringendes Problem 

gesehen. 
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Unabhängig von diesen widersprüchlichen Einschätzungen und Beurteilungen geht die SPD – Fraktion 

davon aus, dass wir durch eine fachmännische Begutachtung einen qualifizierten Rat in dieser Frage 

erhalten werden. 

 

Realistisch ist mit einem Unterricht, wie wir ihn vor Corona kannten, erst wieder zu rechnen, wenn die 

Mehrheit der Schülerinnen und Schüler geimpft worden ist. Wir sprechen von einem Zeitraum, der bis in das 

Frühjahr 2022 reicht. Es müssen aber jetzt schnell alle Maßnahmen ergriffen werden, für alle Schülerinnen 

und Schüler schnell zu Präsenzunterrichtsangebote zu verwirklichen. damit alle Schülerinnen und Schüler 

schnell wieder Unterrichtsangebote in Präsenz erleben können.   

Derzeit ist auch noch nicht klar, ab welchem Lebensjahr geimpft werden wird und wie dies geschehen kann 

oder soll.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aufgrund dieser Corona-Lage jetzt Vorbereitungen für Maßnah-

men zu treffen sind, um die Ansteckungsgefahr in Schulen zu verringern, den Präsenzunterricht dauerhaft in 

Klassenstärke zu ermöglichen und um einen weiteren Herbst und Winter den Schüler*Innen in kalten 

„Durchzugsklassen“ körperlich zu ersparen. 

 

Wir sehen die Umsetzung des Antrages als dringlich an. Wir appellieren an den Bürgermeister die 

Anschaffung der Luftfiltergeräte schnell, unbürokratisch und ggf. im Rahmen einer Dringlichkeits-

entscheidung zu realisieren.  

 

Der Unterricht, wie wir ihn vor Corona kannten, ist seit nunmehr über einem Jahr nicht möglich. Es geht für 

sehr viele Schülerinnen und Schüler um jeden Tag. Die Gemeinde Kürten steht hier in der Verantwortung 

unverzüglich zu handeln. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Jürgen Schmidt   Stefan Plag    Jürgen Brückers   

Fraktionsvorsitzender  Stellv. Fraktionsvorsitzender Ratsmitglied im SGS 

 


