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Beschlussentwurf: Ansteckungsgefahr in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
 
Begründung der Dringlichkeit 
Die Dringlichkeit ergibt sich … 

• … aus der ungünstigen Entwicklung des Infektionsgeschehens, mit Inzidenzzahlen, 
die schneller als im letzten Jahr steigen.  

• … aufgrund der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Schulen, ohne dass 
bisher die Frage des Impfschutzes für die Kinder und Jugendlichen abschließend 
geklärt werden konnte.   

• … daraus, dass das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie aufgrund der 
aufkommenden Mutanten eine neue Dynamik entwickelt. Kinder scheinen häufiger 
mit schweren Verläufen zu erkranken, die Langzeitfolgen sind bisher nur im Ansatz 
erforscht und bis zur Entwicklung / Zulassung und Akzeptanz von Impfstoffen scheint 
es noch ein weiter Weg zu sein. 

• …, weil wir als Gemeinde jede die Risiken mindernde Maßnahme schnellstmöglich 
beraten und beschließen sollten, um Kinder und Angestellten in unseren Einrichtungen 
zu schützen.  
 

Beschlusstext: 
Die Gemeindevertretung Schönefeld beschließt: 
 

• Es wird geprüft, welche zum Aufenthalt genutzten Räumlichkeiten der 
gemeindeeigenen Schulen und Kitas nur eingeschränkte Lüftungsmöglichkeiten 
bieten. Für die Räume, auf die das zutrifft und die von Unter-12jährigen genutzt 
werden, werden mobile Luftreiniger beschafft und dafür entsprechende Fördermittel 
beantragt.  

• Für Räume mit hoher Personenbelegung, die nicht oder nicht ausreichend mechanisch 
belüftet werden, werden CO2-Ampeln beschafft.  



• Die mobilen Luftreiniger bzw. CO2-Ampeln sollen den Einrichtungen 
schnellstmöglich, jedoch spätestens nach den Herbstferien Ende Oktober zur 
Verfügung stehen.  
 

Begründung: 

• Das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie entwickelt aufgrund der 
aufkommenden Mutanten eine neue Dynamik. Da für Kinder unter 12 Jahren derzeit 
noch keine zugelassenen Impfstoffe zur Verfügung stehen, sind weitere Maßnahmen 
zum Schutz der Kinder und Angestellten in entsprechenden Einrichtungen zu 
ergreifen. 

• Das Umweltbundesamt (UBA) unterscheidet im Hinblick auf die Lüftungssituation in 
Schulen drei Kategorien* und empfiehlt den Einsatz von mobilen Luftreinigern für 
„Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit (keine raumlufttechnische Anlage, 
Fenster nur kippbar bzw. Lüftungsklappen mit minimalem Querschnitt). (Kategorie 
2)" Für Räume dieser Kategorie wird die Beschaffung von mobilen Luftreinigern 
durch Bundesmittel gefördert. 

• Weiterhin wird durch das UBA die Verwendung von CO2-Ampeln empfohlen, da die 
Konzentration von CO2 in der Raumluft „ein guter Indikator für „verbrauchte“ Luft" 
ist. Ein wirksamer Infektionsschutz hängt entscheidend davon ab, dass korrekt gelüftet 
wird. Die CO2-Ampeln unterstützen die Verantwortlichen dabei, hier rechtzeitig zu 
reagieren. Die Beschaffung ergibt somit für alle dicht belegten Räumlichkeiten Sinn, 
die vor allem durch Fensterlüftung belüftet werden und/oder keinen ausreichend 
hohen mechanischen Luftwechsel aufweisen. 

* https://www.umweltbundesamt.de/themen/lueftung-lueftungsanlagen-mobile-luftreiniger-an 
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