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Elternbrief Einbau der MPI-Lüftungsanlagen 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

möglicherweise haben Sie in den Medien bereits von der Lüftungsanlage des Max-Planck-Instituts 

gelesen oder gehört, der es mit relativ einfachen Mitteln gelingt, nachweislich 90 % der Aerosole aus der 

Raumluft zu filtern, sofern sich Personen an einem festen Sitzplatz befinden (s. auch 

https://www.mpic.de/4770837/eine-lueftungsanlaee-fuer-schulen-zum-selberbauen). Sämtliche 

Bauteile dieser Lüftungsanlagen lassen sich im Grunde im Baumarkt besorgen und in ca. 3- 4 Stunden 

von handwerklich geübten Menschen in einem Klassenraum verbauen. 

Zwar versuchen wir als Schule durch eine strenge Beachtung der Lüftungsregeln die Virenbelastung in 

den Klassenräumen möglichst gering zu halten, doch wird dies in den Wintermonaten durch die 

niedrigen Außentemperaturen zunehmend eine Herausforderung für die Klassen. 

Aus diesem Grund bot sich der Förderverein der Grundschule Nierstein an, nach Absprache mit der 

Verbandsgemeinde, die Materialkosten zum Bau dieser Lüftungsanlage für einen Klassenraum zu 

übernehmen und nach einem Wochenendeinsatz wurde diese Anlage erfolgreich in Betrieb genommen. 

Nun hat sich die Verbandsgemeinde dazu bereit erklärt, alle Räume mit dem System auszustatten. Auch 

wenn die Anlagen das Lüften in den Klassenräumen nicht völlig ersetzen, kann es doch deutlich reduziert 

werden. Wir erhoffen uns davon, unseren Schülerinnen und Schülern, IHREN Kindern, etwas mehr 

Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Schulalltag zu geben und auch das 

Gesamtklima in den Klassenräumen zu verbessern. 

Hier sind wir aber auf Ihre Hilfe angewiesen! Wir bitten alle Eltern, die einen handwerklichen Beruf 

ausüben oder handwerklich begabt sind, uns bei dem Bau der Anlage zu unterstützen! 

Neben dem Bau des Rohrsystems sind auch vorbereitende Arbeiten nötig (hier vor allem das Basteln der 

Abluftschirme über den Schülertischen), bei denen weniger ein handwerkliches Geschick, sondern 

Fingerfertigkeit gefragt ist. Die Materialien sind bereits vor Ort. 

http://www.mpic.de/4770837/eine-lueftungsanlaee-fuer-schulen-zum-selberbauenl
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Unser Montageplan ist wie folgt: 

Tag Klasse  
05.01.2021 3a, 3d, 3c, 4a  

06.01.2021 2b, 3b, 1b, 1a  
07.01.2021 1c, 1d, 2a, 4e  

08.01.2021 4b, 2c, 4d, 4a  
 

Wir bitten Sie, uns bis spätestens 02.01.2021 an Martin.Groth@gmail.com (Vorsitzender des 

Fördervereins) Rückmeldung zu geben (Telefonnummer und Klasse), ob und wie Sie uns bei unserem 

Projekt unterstützen können. Alle Helfer sind im Rahmen ihrer Tätigkeit durch die Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz versichert. 

Selbstverständlich werden wir beim Aufbau der Anlagen die Hygienevorschriften der Corona- 

Bekämpfungsverordnung beachten. 

In allen Klassenräumen wird Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.  

Liebe Eltern, ich freue mich, dieses Projekt als Maßnahme für einen sichereren Unterricht in unserer 

Schule umzusetzen, so dass wir alle im Präsenzunterricht möglichst gesund bleiben.  

 

Herzliche Grüße 

 

Franco Miceli 

 
 
 
Franco Miceli 
Kommissarischer Schulleiter 
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