An die Bundesregierung und die Landesregierungen
„Investitionen in Bildung bleiben
oberste Priorität.“
Bundesministerin Anja Karliczek am 10.12.2020

„Wir können, Stand heute, im Sommer
allen Bundesbürgern ein Impfangebot
machen.“
Bundesminister Jens Spahn am 11.01.2021

Wirklich?
Sie können Millionen Bundesbürger*innen unter 16 Jahren gar kein Impfangebot machen,
weil es keinen Impfstoff für sie gibt!
Deshalb brauchen wir jetzt:
leistungsfähige mobile Raumluftreiniger und transparente Schutzwände in Schulen, mobile Raumluftreiniger in Kitas! Diese sind in Landtagen, Ministerien, Gerichten, Behörden... längst aufgestellt.
Weshalb investiert der Staat nur in den (Selbst-)Schutz von Erwachsenen?
Dieser Schutz muss auch unseren Kindern in den Hochrisikogebieten Kita und Schule zustehen!
Wir kennen Ihre Gegenargumente:
� nicht nötig – doch, Corona wird bleiben, andere
Viren werden kommen und Lüften allein reicht nicht,
siehe Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG),
Harvard T.H. Chan School of Public Health oder
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

� keine Außenluftzufuhr? – Fenster öffnen geht
wie bisher und stört die Filterung nicht

� zu kompliziert – nein, aufstellen ist kinderleicht,
Stecker rein, Volumenstrom entsprechend der
Raumgröße wählen (mindestens das 6-Fache
des Raumvolumens pro Stunde)

� nicht ökologisch – Lüftungsintervalle im Winter
sind nicht ökologisch

� zu viele Wartungen – nein, der Wechsel von Filtern
der Klasse H13 / H14 alle 12 – 24 Monate ist so
einfach wie beim Staubsauger

� zu laut – es gibt auch leise Geräte, aber lieber
ein leises Brummen als Kälte und Viren

� nicht nachhaltig – doch, denn auch Influenzaviren,
Pollen und Feinstaub werden beseitigt
� zu teuer – Dauer-Lockdown und gesundheitliche
Folgeschäden sind volkswirtschaftlich deutlich teurer

Unsere Forderungen:
Schaffen Sie endlich mobile Raumluftreiniger für alle Kitas und Schulen und transparente Schutzwände
für alle Schulen an – unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung und Betreuung mit den notwendigen
Schutzmaßnahmen! Wir Familien sind es leid, mit Scheinargumenten und physikalisch haltlosen
Behauptungen benachteiligt zu werden.
Unsere Kinder sind Wähler*innen der nächsten Generation, die die Folgekosten dieser Pandemie zahlen
müssen. Spalten Sie nicht die Gesellschaft, denn der Zusammenhalt und die Demokratie stehen auf dem Spiel!
Folgen Sie uns:
#luftfilterfürkitasundschulenjetzt
Kontakt:
luftfilter-fuer-kitas-und-schulen-jetzt@dg-email.de

