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Stadt Starnberg 

Herr Patrick Janik - Erster Bürgermeister 

Vogelanger 2 

82319 Starnberg 

 

Starnberg, 15. Oktober 2021 

 

Antrag Raumluftreiniger und Plexiglasschutztrennwände  

für Schüler und Schülerinnen der Grundschule Starnberg 

 

Sehr geehrter Herr Janik, 

ist Ihnen (Kreisausschuss) die Gesundheit der Kinder wirklich wichtig? Wenn ja, was darf diese 

kosten? Wie wir Ihnen bereits im April 2021 mitgeteilt haben, bitten wir um Raumluftreiniger für 

die Grundschule Starnberg, um die Schutzmaßnahmen zu erhöhen und so ein Schutzkonzept für 

Risikopersonen und ihren Angehörigen zu schaffen. 

Unsere Tochter lebt mit ihrem schwerbehinderten Bruder in einem gemeinsamen Haushalt und 

gehört selbst zur Risikogruppe (die Zuordnung zur Risikogruppe wurde durch den Facharzt 

vorgenommen und in einem Attest bestätigt). Aufgrund ihres jungen Alters, kann sie zu Hause auch 

nicht isoliert werden. Unser Sohn mit einer Körperbehinderung ist Ihnen sicherlich bekannt.  

Video BR Sendung quer – 6. Dezember 2019  

„Ein körperbehinderter Schüler aus Starnberg wäre an einem Donnerstag im Dezember gern zur 

Schule gegangen, schließlich kam der Nikolaus. Doch seine offizielle Schulbegleitung wird krank. 

Die von der Mutter des Schülers organisierte Vertretung wird von der Schule nicht akzeptiert, der 

Schüler am Ende gar von der Polizei nach Hause geschickt.“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VqMGW0IfIXQ&t=1s. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqMGW0IfIXQ&t=1s
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Da die Stadt Starnberg als Sachaufwandsträger für die Grundschulen verantwortlich ist, möchten 

wir Raumluftreiniger/Anlage in Verbindung mit Plexiglas-Schutztrennwänden an den Tischen der 

Schulkinder für die Grundschule Starnberg - Schlossberg beantragen. 

Der Kreisausschuss konnte sich bisher nicht dazu durchringen, Raumluftreiniger für die 

Grundschule Starnberg anzuschaffen, mit der Ausrede, dass diese nicht wirksam seien. Allerdings 

sind diese Raumluftreiniger im Landratsamt, am Bayerischen Landtag, an den Gerichten seit 

Monaten sehr wirksam, was wissenschaftlich eindeutig bewiesen wurde.  

Da das Schutzkonzept für Risikopersonen und ihren Angehörigen an der Grundschule nicht 

ausreichend ist, kann unserer Tochter nun seit März 2020 die Grundschule Starnberg – 

Schlossberg nicht besuchen. Dass das aktuelle Schutzkonzept der Grundschule nicht ausreichend 

ist, zeigt der aktuelle Ausbruch an der Grundschule Tutzing doch sehr deutlich oder? 

Landkreis Starnberg - Klassenräume ohne Luftreiniger: Wie Corona unter Schülern aufblüht –  

ein Fall aus Tutzing lässt nichts Gutes erahnen. https://www.news4teachers.de/2021/10/absurde-

quarantaene-regeln-unterricht-ohne-masken-klassenraeume-ohne-luftreiniger-wie-corona-unter-

schuelern-aufblueht 

Da die DELTA-Variante hochansteckend ist und die Grundschulkinder natürlich keine FFP2 Maske 

durchgängig tragen können und die Ergebnisse der Pooltests nicht vor Schulbeginn jeden Tages 

vorliegen und alle Kinder ohne Mindestabstand den Test durchführen müssen, ist ein 

hochwertiger Schutz nur durch Raumluftreiniger/Anlage in Verbindung mit Plexiglas-

Schutztrennwänden an den Tischen der Schulkinder möglich. 

Eine entsprechende Petition mit weiteren Informationen finden Sie hier: 

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

cov-2 

 

https://www.news4teachers.de/2021/10/absurde-quarantaene-regeln-unterricht-ohne-masken-klassenraeume-ohne-luftreiniger-wie-corona-unter-schuelern-aufblueht
https://www.news4teachers.de/2021/10/absurde-quarantaene-regeln-unterricht-ohne-masken-klassenraeume-ohne-luftreiniger-wie-corona-unter-schuelern-aufblueht
https://www.news4teachers.de/2021/10/absurde-quarantaene-regeln-unterricht-ohne-masken-klassenraeume-ohne-luftreiniger-wie-corona-unter-schuelern-aufblueht
https://www.change.org/wir-fordern-ein-sicheres-schutzkonzept-für-schulen_coronavirus_sars-cov-2
https://www.change.org/wir-fordern-ein-sicheres-schutzkonzept-für-schulen_coronavirus_sars-cov-2
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Da Sie in der nächsten Sitzung im Kreisausschuss am 21.10.2021 erneut das Thema 

Raumluftreiniger aufgreifen, https://sitzungsdienst.lk-starnberg.de/bi/si0057.asp?__ksinr=2779 

möchten wir erneut um die Gewährung der notwendigen „angemessenen Vorkehrungen“ bitten 

und beantragen hiermit entsprechende Raumluftreiniger/Anlage in Verbindung mit Plexiglas- 

Schutztrennwänden an den Tischen der Schulkinder (siehe Abbildung) der Grundschule Starnberg 

– Schulhaus Schlossberg zeitnah zur Verfügung zu stellen, damit unsere Tochter wieder am 

Präsenzunterricht teilnehmen kann. 

Wenn Sie unseren Antrag zusätzlich mit einer Unterschrift benötigen, können wir Ihnen diesen 
gerne auch per Post zusenden. 
 
Mit freundlichem Gruß 

Susann Dohm 

 

www.news4teachers.de/2021/09/wie-schultraeger-begruenden-warum-sie-keine-mobilen-luftreiniger-fuer-

schulen-anschaffen-wollen-und-was-wirklich-

stimmt/?amp&fbclid=IwAR1tsxWmQIYrIMXaZvsBCji8IDRm6wK9ia8rHwx_VMS4U9AGo3s4lKPuItE 
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