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Lüften und Raumlufthygiene 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

schon immer praktizieren wir an unserer Schule das regelmäßige Lüften in Klassenräumen, auch im 

Herbst und Winter. Neben der Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern ist sachgerechtes 

Lüften auch wichtig für das Aufrechterhalten der Leistungsfähigkeit während des Unterrichts. 
 

Wegen der Corona-Pandemie hat das Lüften zusätzliche Bedeutung und Aufmerksamkeit erhalten. Das 

Ministerium für Bildung hat uns am 08.10.2020 ergänzende Hinweise zum Hygieneplan-Corona für 

Schulen mit dem Titel „Lüften und Raumhygiene in Schulen in Rheinland-Pfalz“ zugeschickt. Sie 

finden diese Hinweise auf unserer Internetseite. 

 

Mit Blick auf unsere Schule stelle ich Ihnen kurz wichtige Eckpunkte aus dem Papier vor: 

 Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die 

Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. 

 Die Gesundheit aller in der Schule befindlichen Personen steht im Vordergrund. Niemand wird 

dauerhaft im Durchzug oder in ausgekühlten Klassenräumen sitzen, sondern in gut durchlüfteten 
Räumen, in denen die Fenster außerhalb der Lüftungspausen geschlossen sein werden. 

 Die Lüftung erfolgt als:  
- Stoßlüftung durch weit geöffnete Fenster oder 

- Querlüftung über weit geöffnete Fenster und Türen. 

 Lüftungen erfolgen grundsätzlich vor Unterrichtsbeginn, einmal während der Unterrichtsstunde 

nach ca. 20 Minuten, in den Pausen sowie nach Unterrichtsende. Als Dauer der Lüftung während 

des Unterrichts gilt als Faustregel: 

- für den Herbst: ca. 5 Minuten 

- für den Winter: ca. 3-5 Minuten. 

 Die jeweilige Lehrkraft im Klassenraum organisiert das Lüften. 

 Bei den Lüftungsmaßnahmen wird die Behaglichkeit bezüglich Raumlufttemperatur beachtet 

werden. Nach einer kurzzeitigen Abkühlung der Raumluft nach erfolgter Lüftung erwärmt sich 

die Frischluft schnell, sodass nach kurzer Zeit die ursprüngliche Temperatur wieder erreicht ist. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, der Jahreszeit entsprechend temperaturange-

messene Kleidung zu tragen. 

 

Belüftung in Sporthallen 

 Der Übertragungsweg beim Sport unterscheidet sich von der statischen Situation im Klassenraum. 

 Eine regelmäßige Lüftung unserer Sporthalle erfolgt unter Berücksichtigung der räumlichen 

Situation, der Größe und Höhe der Halle sowie der vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten über Fenster 

und Türen. 

 Sportarten, die zu hoher körperlicher Belastung bei gleichzeitig engem Kontakt führen, können 

derzeit nicht in der Sporthalle ausgeübt, sondern müssen gegebenenfalls ins Freie verlagert werden 

(abhängig von den Wetter- und Temperaturverhältnissen). 

 Auch die Umkleiden werden regelmäßig gelüftet. 
 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit in den Herbstferien und vor allem weiterhin Gesundheit. 

 

Viele Grüße vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 

 
Schulleiterin 


