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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/12720 –

Kinder und Jugendliche schützen – 
Hygienestandards in Schulen und Kindertagesstätten erhöhen

Der Landtag stellt fest:

Die Covid-19-Pandemie hat noch einmal das allgemeine Hygieneverständnis ge-
schärft. Während nach der Sommerpause in den Kindertagesstätten und Schulen in 
erster Linie durch Stoßlüften den Hygienevorschriften Rechnung getragen wurde, 
stellt dies spätestens nach den Herbstferien die Einrichtungen vor große Heraus-
forderungen. Sinkende Außentemperaturen erschweren eine ausreichende Belüftung 
der Räume mit Frischluft, ohne das die Kinder und Jugendlichen frieren müssen, 
ungemein.

Um auch künftig den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den Schulen 
und Kindertagesstätten gerecht zu werden, bedarf es der Entwicklung von geeigne-
ten Lüftungskonzepten sowie der Investition im Bereich der Lüftungstechnik. Da 
Letzteres nicht von Heute auf Morgen umgesetzt werden kann, muss insbesondere 
dort, wo eine ausreichende Belüftung nicht genügend gewährleistet werden kann, 
der Einsatz von Raumluftreinigern geprüft werden. Zwar ist deren Anschaffung 
flächendeckend nicht wirtschaftlich, kann aber gerade in Grundschulen und bei be-
sonderen baulichen Situation entsprechend Abhilfe schaffen. So kann selbst in gro-
ßen Räumen innerhalb weniger Minuten die Aerosolkonzentration halbiert werden. 
Langfristig müssen die Schulen und Kindertagesstätten in die Lage versetzt werden, 
auch im Winter entsprechende Lüftungskonzepte umsetzen zu können, ohne das 
Kinder und Jugendliche darunter leiden müssen.

In das Investitionsprogramm einzubeziehen sind ausdrücklich auch die Sanierung 
der schulischen Sanitäranlagen. Oftmals entsprachen die Schultoiletten bereits vor 
der Pandemie nicht den modernen und hygienischen Standards, die wir uns für unse-
re Kinder wünschen. Da die Kommunen aufgrund ihrer finanziellen Situation zu-
dem nicht in der Lage sind, die Höhe der Investitionsmaßnahmen ausreichend selbst-
ständig zu schultern, muss die Landesregierung mit diesem Investitionsprogramm 
den Städte, Kreisen und Gemeinden helfend zur Seite stehen. Selbstverständlich 
müssen auch die freien Träger über die Kommunen eine Berücksichtigung an dem 
Programm finden. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

1. den Städten, Kreisen und Gemeinden als Schul- und Kitaträger ein Investitions-
programm aufzulegen, welches die Entwicklung sowie den Einbau von Lüftungs-
konzepten und Lüftungstechnik ermöglicht und den Schülerinnen und Schülern 
als auch den Kindergartenkindern eine ausreichende Sicherheit für die Winter-
monate gewährleistet;
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2. die Städte, Kreise und Gemeinden darin zu unterstützen, die schulischen Sanitär- 
anlagen auf einen zeitgemäßen hygienischen Standard anzupassen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


