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Susann Dohm <info@interessengemeinschaft-bildungsrecht-inklusion.com>

Schutzkonzept für Schulen durch entsprechende Raumluftreiniger in Verbindung
mit umlaufenden Schutztrennwänden  
Susann Dohm <info@interessengemeinschaft-bildungsrecht-inklusion.com> 26. März 2021 um 16:32
An: landrat@lra-starnberg.de, patrick.janik@starnberg.de, stefan.frey@lra-starnberg.de
Cc: michael.piazolo@stmuk.bayern.de, hanna.von-prittwitz@starnberger-merkur.de, "Kähler, Christian"
<christian.kaehler@unibw.de>, redaktion@news4teachers.de, redaktion@starnberger-merkur.de

Wir fordern ein sicheres Schutzkonzept für Schulen!
Sehr geehrter Herr Frey 
sehr geehrter Herr Janik, 
wir sind eine unparteiliche Interessengemeinschaft, die aus einer Selbsthilfegruppe heraus entstanden ist und seit 2015
besteht. Wir arbeiten zu 100% ehrenamtlich und sind in ganz Deutschland tätig. Dabei liegt unser Schwerpunkt im
Freistaat Bayern. Wir arbeiten als Interessenvertretung auch gegenüber der Politik, zur Vernetzung von Institutionen,
sammeln hilfreiche Informationen, betreiben Aufklärung, um Inklusion von Anfang an sicherzustellen und die Qualität
der Bildung für alle Schüler und Schülerinnen zu verbessern und sehen uns als eine Opposition, um die inklusive
Schulbildung innerhalb der gesellschaftlichen Teilhabe von behinderten Menschen zu fördern. 

Aufgrund der derzeitigen Pandemie in Bezug auf das Covid-19 Virus verlangen wir einen besseren Schutz für alle
Schüler und Schülerinnen. Wir befinden uns zu Beginn der 3. Welle. Schwere Verläufe können auch bei Personen ohne
Vorerkrankungen und auch bei jüngeren Patienten auftreten. Angesichts steigender Infektionszahlen benötigen wir
bestmögliche Schutzkonzepte für Schulen. Ohne erhöhte Schutzkonzepte stellt der Präsenzunterricht für Schüler und
Schülerinnen, aber vor allem für Schüler und Schülerinnen die zu einer Risikogruppe gehören, derzeit ein erhöhtes
Risiko dar. Aus diesem Grund beantragen wir ein sicheres Schutzkonzept für Schulen, durch entsprechende
Raumluftreiniger in Verbindung mit umlaufenden Schutztrennwänden, wie sie am Bayerischen Landtag und bei den
Gerichten bereits eingesetzt werden. 

Warum werden Mitarbeiter am Bayerischen Landtag und an den bayerischen Gerichten durch entsprechende
Raumlu�reiniger und Schutztrennwänden besser geschützt, als Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen
an den Schulen? 

Ar�kel 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland garan�ert die Gleichheit vor dem Gesetz, die
Gleichberech�gung der Geschlechter und verbietet Diskriminierung und Bevorzugung aufgrund bes�mmter
Eigenscha�en. Damit handelt es sich um ein Gleichheitsrecht. 

Wir fordern hiermit entsprechende Raumlu�reiniger, in Verbindung mit umlaufenden Schutztrennwänden, für die
Schüler und Schülerinnen im Landkreis Starnberg zur Verfügung zu stellen. Es ist eine sehr wich�ge Inves��on in die
Gesundheit der Schüler und Schülerinnen, sowie der Lehrer und Lehrerinnen und somit für unsere gesamte
Gesellscha� sowie für zukün�ige Pandemien.

Zudem wurden Schüler und Schülerinnen, die zu einer Risikogruppe gehören, bisher nicht ausreichend geschützt. Es
gibt für diese Schüler*innen weder beim Gesundheitsamt entsprechende Vorgaben, noch können genaue Details
aus dem Rahmenhygieneplan entnommen werden. Im Rahmenhygieneplan steht lediglich, das entsprechende
Anträge zur Befreiung von der Schulbesuchspflicht gestellt werden können. Es wird nicht näher erläutert, welche
zusätzlichen Schutzmaßnahmen an den Schulen für diese Schüler und Schülerinnen der Risikogruppe und deren
Geschwisterkinder vorgenommen werden müssen.  

O�mals stellt die Beantragung einer Befreiung unglaubliche Hürden dar, da zur Beantragung ein "Gesetz zur
Beurlaubung" verwendet wird, dass ungeeignet ist, da es sich bei einer Befreiung von der Schulpräsenzpflicht nicht
um eine "Beurlaubung" handelt, sondern um eine Befreiung von der Schulpräsenzpflicht, da diese Schüler*innen
ihre "Schulpflicht" durch die Teilnahme am Distanz-Unterricht erfüllen und Arbeitsau�räge zu Hause bearbeiten und
der Schule zur Prüfung vorlegen. Da befreite Schüler und Schülerinnen die nicht zur Risikogruppe gehören, derzeit
im Wechsel-Unterricht keinen Anspruch auf "Distanz-Unterricht" haben, sind diese Schüler bildungstechnisch sogar
schlechter gestellt, wenn ihnen nicht alle Informa�onen zur Verfügung gestellt werden.

In diesem Beitrag ru� Herr Prof. Dr. Piazolo erneut dazu auf, Raumlu�reiniger anzuschaffen: 

https://www.news4teachers.de/2021/03/piazolo-fordert-kommunen-auf-mobile-luftfilter-fuer-
klassenraeume-anzuschaffen/ 

https://www.news4teachers.de/2021/03/piazolo-fordert-kommunen-auf-mobile-luftfilter-fuer-klassenraeume-anzuschaffen/
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Wir haben gestern eine entsprechende Pe��on gestartet. Diese enthält alle notwendigen Informa�onen, dass das
"freie Lü�en" leider nicht ausreicht:

https://www.change.org/wir-fordern-ein-sicheres-schutzkonzept-für-schulen_coronavirus_sars-cov-2 

Wir Eltern wünschen mehr Transparenz im Umgang mit der Bereitstellung entsprechender Raumluftreiniger sowie
umlaufenden Schutztrennwände. Könnten diese Informationen öffentlich zur Verfügung gestellt werden? 
Es könnte andere Schulen und Kommunen motivieren, schneller diese notwendigen Anschaffungen vorzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Susann Dohm 
Botschafterin für inklusive Bildung 

Interessengemeinschaft Bildungsrecht Inklusion & 
Interessengemeinschaft für Eltern der Grundschule
Von-der-Tann-Straße 31
82319 Starnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8151 - 559 9583
Mobil:   +49 (0) 172 - 266 7720

Interessengemeinschaft Bildungsrecht Inklusion
E-Mail: info@interessengemeinschaft-bildungsrecht-inklusion.com
Facebook-Seite: www.facebook.com/InteressengemeinschaftBildungsrechtInklusion
Mitglieder-Austausch-Gruppe:  www.facebook.com/groups/InteressengemeinschaftBildungsrechtInklusion
Selbsthilfegruppe (SHG): www.facebook.com/groups/InklusionsbewegungStarnberg 

Interessengemeinschaft für Eltern der Grundschule
E-Mail: kontakt.elterngruppe.starnberg@gmail.com
Facebook-Seite: www.facebook.com/InteressengemeinschaftElternderGrundschule
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Mitglieder-Austausch-Gruppe:  www.facebook.com/groups/elterngruppegrundschulestarnberg 

http://www.facebook.com/groups/elterngruppegrundschulestarnberg

