Lüftungskonzept
(Stand 16.12.2020)
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Die für die jeweilige Lerngruppe verantwortliche Lehrkraft trägt die Verantwortung für das
regelmäßige Lüften der Arbeitsräume.
Beim Lüften sind entweder alle Fenster des Raumes vollständig zu öffnen (mindestens aber 3/4)
ODER, sofern möglich, mindestens zwei Fenster, die Tür und zwei Fenster auf dem
gegenüberliegenden Flur.
Der Unterricht beginnt mit einer 5-minütigen Lüftungsphase, dann werden für 20 Minuten alle
Fenster und ggf. die Tür geschlossen, dann beginnt die nächste 5-minütige Lüftungsphase, etc. Die
Lüftungsphasen können aufgrund unterrichtspraktischer Erwägungen um höchstens 5 Minuten
zeitlich vorgezogen oder verschoben werden.
Nur im Einvernehmen mit der Lerngruppe bleiben die Fenster länger als nur 5 min geöffnet, um
eine ausreichend hohe Raumtemperatur zu gewährleisten.
Die Lüftung kann wahlweise auch zu festen Zeiten oder durch Schüler.innen durchgeführt werden
(„Lüftungsdienst“), die Lehrkraft trägt aber immer die Verantwortung, dass die Lüftung korrekt
durchgeführt wird.
Zu Beginn der großen Pausen und, sollte der Klassenraum am Nachmittag belegt sein, in der
Mittagspause wird der Klassenraum für zusätzliche 10 Minuten gelüftet. Die Lehrkraft kann die
Verantwortung dieser Pausenlüftung an zwei Schüler.innen übertragen, die zu Pausenbeginn für
weitere 10 Minuten zu zweit unter Wahrung der Abstände und der Maskenpflicht im Klassenraum
verbleiben und erst danach die Fenster schließen und, wie ihre Mitschüler.innen, in die Pause (s.
Pausenregelung) gehen.
Frau Kohler lüftet von 7.30 – 7.40 Uhr das Lehrerzimmer. Frau Schraubhoff und Frau Blenski
erinnern jeweils 10 Minuten vor Beginn der großen Pausen und der Mittagspause daran, alle
Fenster im Lehrerzimmer zu öffnen. Die Fenster werden von den Kolleginnen und Kollegen zu
Beginn jeder Pause wieder geschlossen.
Die im Gebäude eingeteilten Pausenaufsichten öffnen zu Beginn jeder Pause alle Fenster zum
Atrium und die Türen der Aula, sofern möglich, und schließen diese zum Ende der Pause wieder.
Der Hausmeister öffnet um 7.30 Uhr alle Türen der Aula und schließt diese um 8.00 Uhr.
In der ersten Woche, in der die Schule wieder in Vollbetrieb ist, führt Herr Schuster CO2
Messungen im Gebäude durch (Aula, Flure, Klassenräume).

