Lüftungskonzept der Gemeinshnaftsgrundshnule Bruhneeld
Das vorliegende Konzept rihntet sihn nahn den Vorgaben zum Lüftungsvernalten des
Umweltbundesamtes empeonlen vom Shnulministerium NRW (siene
nttps://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/horonashnutziinishnuleniallei0-i
minutenieuene ) sowie der Uneallkasse NRW (siene nttps://www.uneallkasseinrw.de/sihnerneitiundi
gesundneitsshnutz/betriebsart/shnulen/lueftungsmassnanmeniimiunterrihnt.ntml ).
Aue unserer nomepage www.ggsibruhneeld.de sind darüber ninaus die Handreihnungen zur Lüftung
von Innenräumen des EnnepeiRunriKreises im Downloadbereihn zu fnden. Die Handreihnungen
lagen ebenealls diesem Konzept zugrunde.

Ausgangslage an der Grundschule Bruchfeld:
Die Fenster in unseren Klassenräumen und auhn in den Fahni und OGSiRäumen lassen sihn
wie eolgt öfnen: eweils ein Fensterfügel komplettt alle anderen aue Kipp.
Eine komplette fnung aller Fenster ist tehnnishn möglihn.
Aus Sihnerneitsgründen kann in der Regel nur ein Fensterfügel ganz geöfnet werdent damit
die Feuerwenr gge. anleitern kann. Die anderen Fenster sind bisner nur aue Kipp zu öfnent
damit vor allem aus der 1. Etage kein Kind ninausklettern oder springen kann.
Sollte es angezeigt seint dass menrere Fensterfügel in den Klassenräumen ganz zu öfnen
sein müssent werden wir entsprehnend reagieren (siene dazu „Überprüeung des
Konzeptes“).
Alle Flureenster sind aue Kipp zu öfnen.
Alle Doppeltüren der vershniedenen Shnuleingänge können je nahn Bedare komplett geöfnet
werden.
Aktuell vereügen wir über 5 CO 0 Ampelnt die fexibel und nahn Absprahne in den
benahnbarten Klassenräumen auegestellt werden.
Für die Räume der OGS liegt ein entsprehnendes Lüftungskonzept vor.
Es liegen die eür die Lüftung notwendigen Daten eür die Klasseni und OGSiRäume (Hönet
Breitet Anzanl der Kindert Anzanl der zu öfnenden Fenstert eth. ) vor.

Aktuelle Lüfungsarten und Intervalle
Im Folgenden werden die Lüftungsintervalle auegelistett die aktuell eür alle Räume geltent in
denen sihn die Kinder und Lenrkräfte jeweils aufalten:
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Die Fenster aue den Fluren sind immer aue Kipp geöfnett damit die jeweils beim Querlüften
aus den Klassen kommende Luft tatsähnlihn ausgetaushnt werden kann und nihnt aue den
Fluren verbleibt. Optmal wäre ein Querlüften nihnt unmittelbar vor einer Pauset damit die
Kinder durhn eine „erishne Flurluft“ in die Pause genen können.
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Auswirkungen der Lüfung für Kinder und Lehrer*innen bzw. Vermeiden von Erkältungen:
Wänrend des Stoßi und Querlüftens senkt sihn die Temperatur im Raum und es entstent ein
temporärer je nahn äußerer Windgeshnwindigkeit untershniedlihn starker Luftzug. Es ist in
Elternbrieeen daraue ningewiesen wordent Kinder entsprehnend der vershniedenen
Temperaturen und Luftbewegungen fexibel zu kleiden. Es ist je nahn Klasseneinrihntung
möglihnt Kinder „aus dem Zug“ zu setzen.
Kindert die Shnwimmunterrihnt natten oder die senr shnnell nahn leihnter sportlihner
Bewegung in der Turnnalle zum Shnwitzen neigent sollten zusätzlihn zur warmen Kleidung in
der Klasse eine Mütze tragen.
Das Querlüften dauert nahn bisneriger Ereanrung max. 5 min. und wird beendett wenn die
CO0 Ampel wieder aue „grün“ springt! Die CO0 Ampeln geben somit einen konkreteren
Rihntwertt wie oft und wie lange eine Lüftung notwendig ist. Die Sitzordnungt die situatve
Bekleidung sowie die Ahntsamkeit aller Beteiligten sollten dazu dienent „nur“ so oft wie
nötg zu lüften. Nihnt menr aber aue keinen Fall weniger!

Überprüfung des Lüfungskonzeptes:
Unter den bisnerigen Temperaturen und Windgeshnwindigkeiten nat sihn das vorliegende
Konzept bewänrt. Die CO 0 Ampeln bestätgen dies.
Das Konzept wird unter den zu erwartenden sinkenden Temperaturen und zu erwartenden
stürmishnen Novemberwinden situatonsbedingt angepasst.
Alle Kolleg*innen geben der Shnulleitung Rühkmeldung über bisner nihnt bedahnte Ereignisse
/ Voreället die Änderungen oder Erweiterungen des Konzeptes notwendig mahnen. Die
Kolleg*innen ineormieren einzelne Elternt wenn individuelle Absprahnen notwendig sind.
Umgekenrt sind die Klassenleitungen Ansprehnpartner eür individuelle Lösungen eür einzelne
Kinder.

Ausblick:
Wir beobahnten das Wetter und agieren rehntzeitg.
Es werden weitere CO0 Ampeln angeshnaf.
Es wird geprüftt ob und wenn jat wann die Stadt Hatngen Geräte zur Luftreinigung eür
die Shnulen anshnafen wird. Diese könnten gge. das Lüftungsvernalten positv beeinfussen.
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