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Zum Kauf von 3600 Lüftungsampeln  
durch die Senatsschulverwaltung  
Bericht des Tagesspiegel vom 24.10.2020 
  
....... nun hat es auch die Senatsschulverwaltung eingesehen: Gute Luft 
an Schulen ist wichtig und muss kontrolliert werden. Deshalb werden 
jetzt endlich Lüftungsampeln für Schulen angeschafft, wie sie sie von 
Hygienikern und der Umweltbehörde seit Jahrzehnten gefordert werden. 
Aber nur 3- 5 pro Schule. Vor 6 Jahren wurde ein Leitfaden "Gute Luft 
an Schulen" im Senat erarbeitet, veröffentlicht und dann auf Druck der 
Schulverwaltung(!) wieder zurückgezogen. Seitdem ist von Seiten des 
Hauses Scheeres nichts unternommen, um die Lüftungssituation in 
Schulen zu verbessern. Noch nicht einmal die jetzt bestellten 
Lüftungsampeln, die Stück 100,-€ kosten, wurden bei Sanierung und 
Neubau verbindlich eingebaut. Im Gegenteil, sie wurden aktiv verhindert 
weil sie doch nur Unruhe stiften.  
Jetzt, angesichts des zweiten Anstiegs der Ansteckungen endlich eine 
Reaktion. Aber wieder halbherzig. Es gibt keine Empfehlungen zu 
einem Richtwert, ab dem gelüftet werden soll. Dieser beträgt seit 1858 
(!) 1000 ppm.  
Seit 2008  gelten in Deutschland  Leitwerte 
für Kohlendioxidkonzentrationen in der Innenraumluft 
zwischen „hygienisch unbedenklich“ (bis 1000 ppm), 
„hygienisch auffällig“ (bis 2000 ppm) und 
„hygienisch inakzeptabel“ (ab 2000 ppm).  

  
Ein Merkblatt für Schulen hat das Umweltamt Steglitz-Zehlendorf seit 15 Jahren im Netz stehen. 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/suche.php?q=L%C3%BCftungsampel&site=local 
  
Hervorzuheben ist, dass auch die Schulverwaltung jetzt deutlich erklärt hat, dass das Lüften über Kippfunktion 
nur dazu führt, dass der Fenstersturz auskühlt aber nicht geeignet ist, die Luft im Raum auszutauschen. Es muss 
stoßgelüftet werden. Noch besser wäre es, wenn in die Bauvorschriften aufgenommen werden würde, dass 
Kippfunktionen bei Schulfenstern nicht mehr zulässig sind. 
  
Was zu erwarten gewesen wäre ist, dass die Schulverwaltung schon frühzeitig die Schulen aufgefordert hätte, die 
Fenster zu sichern und zu überprüfen. Lüftungsfenster müssen leicht zu öffnen sein und sie benötigen 
STURMHAKEN. 
  
Am 2.8.2020 hatte dazu der Aktionskreis Energie der Senatorin u.a. folgende Vorschläge zugeleitet: 
  
Alle Schulfenster werden umgehend mit Sturmhaken ausgerüstet. Die fehlen in 80% aller Schulen in Berlin. Es wird angeordnet, 
dass Fensterbänke nicht mehr voll gestellt werden, so dass überhaupt gelüftet werden kann. Es werden in jeder Klasse 
Lüftungsagenten benannt, die in den Pausen das Lüften überwachen, Bei den Kleinen können das vielleicht die Grossen mit 
übernehmen.. Das kann nicht die Aufgabe der Lehrerin sein, die hat in der Pause anderes zu tun (!!). 
  
Lüftungsfenster werden als solche gekennzeichnet und es wird ein Handzettel an die Schulen verteilt, in denen der Sinn richtiger 
Stoßlüftung erklärt wird. Die Hausmeisterstunden werden sofort erhöht und die Hausmeisterinnen bekommen den Auftrag, die 
Fenster ihrer Schule auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen, Mängel zu melden und die Bezirke sollten gebeten werden, 
Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um schadhafte Fenster lüftungstauglich zu machen. Sie glauben ja nicht, wie viele Schulfenster 
gar nicht geöffnet werden können.  
Ohne ein solches Sofortprogramm sehe ich die Warnungen des Hermann Ritschel Instituts der TU und des Umweltbundesamtes, 
die heute in der Presse zu finden sind in den Wind gesprochen. 
Die Anschaffung von Lüftungsampeln für jede Klasse sollte dann der nächste Schritt sein.  
  
Für die Schulbaurichtlinie empfehlen wir, dass Thema Schulfenster noch einmal intensiv zu durchleuchten. In aller Regel werden in 
Schulen Fenster eingebaut, die nicht schultauglich sind. Sie sind oft zu breit, schlagen in den Klassenraum, sind häufig nicht 
kindersicher, ohne Sonnenschutz, ohne Absturzsicherung. Wir haben in unserer Bildungsarbeit den Eindruck gewonnen, dass hier 
nachgebessert werden kann und haben dazu eine Reihe von Empfehlungen vorgestellt. Siehe auch 
  
Wir erwarten hier eine Perspektive für die Schule 2021. 
 


