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Räumliche Voraussetzungen der PWS 

 

Die Klassenräume sind durchgängig auf einer Seite mit komplett zu öffnenden 

Fenstern, an der gegenüberliegenden Seite mit Kippfenstern ausgestattet.  

Problematisch ist, dass es in den Räumen, die zur Hauptstraße hin liegen, teil-

weise extrem laut ist (Straßenverkehr; Sirenen der Feuerwehr wg. des nahege-

legenen Krankenhauses usw.). 

Die Turnhalle verfügt auf beiden Längsseiten über zehn kippbare Oberlichter. 

Es gibt einen Haupteingang und eine Seitentür zum Hof. 

Die vier Umkleideräume haben jeweils vier kippbare Oberlichter; die beiden 

hinteren Umkleiden verfügen zudem über einen separaten Ausgang zum Hof. 

Die Toilettenräume sind allesamt mit kippbaren Oberlichtern ausgestattet. 

Die eFöB findet für die Saph im Schulgebäude und für die Klassen 3 bis 6 in zwei 

Trakten im Obergeschoss des Nebengebäudes statt. 

Die Mensa befindet sich im Erdgeschoss des Nebengebäudes. Sie hat zu zwei 

Seiten je drei große Doppelfenster sowie eine Tür zum Innenhof.  

 

 

Verabredungen für die Unterrichts-/Betreuungszeit 

 

o Während des Unterrichts muss mindestens 3x in 45 Minuten eine fünfminü-

tige Stoßlüftung erfolgen. 

o Fenster, die lediglich gekippt werden, erfüllen keinen Zweck. 

o Wenn möglich, sollten während des Unterrichts die Klassentüren zum Flur 

geöffnet bleiben.  

o Gleiches gilt für die Etage des eFöB-Bereiches im Schulgebäude. 

 

Verabredungen für die Pausen 

 

o In den Pausen sollen alle Fenster und Klassentüren geöffnet sein. 

o Es wird eine weitere Aufsichtsperson benannt, die während der Pausen 

die Flure kontrolliert. 

 

Weitere Verabredungen  

 

o Toiletten: Die Oberlichter bleiben in allen Toilettenräumen ganztägig ge-

öffnet. 

o Turnhalle: Morgens werden alle Oberlichter in der Halle sowie in den Um-

kleiden durch den Hausmeister geöffnet. Alle Oberlichter bleiben den 

Schultag über gekippt. Nach jeder Sportstunde werden die Eingangstü-

ren durch die Sportlehrkraft geöffnet, um einen größeren Luftaustausch 

zu ermöglichen. Die Duschräume werden nicht genutzt; daher bleiben 

die Fenster dort geschlossen. 



o eFöB (Nebengebäude): In beiden Trakten gibt es jeweils vier Räume, die 

über mehrere Doppelfenster und kippbare Oberlichter verfügen, jedoch 

immer nur auf einer Raumseite. 

Jeder Trakt besitzt einen Zugang zur Dachterrasse. 

Auf der rechten Seite gibt es zwei Toilettenräume: Der eine hat ein Ober-

licht, der andere ein Dachfenster, das sich nur mühsam mit Hilfe einer 

Eisenstange öffnen lässt. Diese ist in großer Höhe in den Haken des Dach-

fensters einzufädeln.  Dann hängt das andere Ende der Stange aber 

auch in der Raummitte bis zu 1 m über dem Boden. 

Der Personalraum verfügt über mehrere Doppelfenster.  

Im linken Trakt gibt es drei Toilettenräume.  

Die Jungentoilette hat ein Oberlicht, die anderen beiden Räume (Mäd-

chen- und Personaltoilette) haben ein Dachfenster, welches sich wie im 

rechten Trakt nur mit Mühe öffnen lässt. In der Jungen- und der Personal-

toilette ist das Dachfenster durchgängig geöffnet. 

Das Lüften der Mädchentoilette  kann nur über die Tür zum Flur erfolgen. 

In der gesamten Etage der eFöB trägt das Erzieherpersonal die Verant-

wortung für eine ausreichende Lüftung. 

Die Räume werden bei Nutzung dreimal für 5 Minuten gelüftet, indem 

mindestens zwei Doppelfenster geöffnet werden. Eine Querlüftung kann 

nur erfolgen, indem zugleich die Raumtür geöffnet wird. 

Bei Nichtnutzung der Etage achtet das Erzieherpersonal auf eine gründ-

liche Durchlüftung der gesamten Etage für mindestens zwanzig Minuten, 

um einen größeren Luftaustausch zu erzielen. 

 

o Mensa: Nach jedem Essensdurchgang erfolgt eine Querlüftung, indem 

neben den Fenstern auch die Tür zum Innenhof geöffnet wird. Während 

der Essensphasen sind mindestens zwei Doppelfenster geöffnet.  

 

 

Weitere Maßnahmen 

 

o Es wird erwogen, ein CO2-Messgerät anzuschaffen, um die Luftqualität 

zu bestimmten Zeiten in bestimmten Räumen zu messen. 

o Aus diesen Erkenntnissen werden Rückschlüsse gezogen und für weitere 

Maßnahmen verwendet. 

 


