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Nordrhein-Westfalen  

Presseinformation – 735/09/2020 

Landesregierung will Belüftungssituation an 
Schulen verbessern 

Das Ministerium für Schule und Bildung und das Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung teilen mit:  

Die Landesregierung hat in Abstimmung mit den Schulträgern umfang-

reiche Schutz- und Hygienekonzepte für die Schulen in Nordrhein-West-

falen erlassen. Die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen hat dazu 

geführt, dass der Schulstart trotz einiger weniger Einschränkungen sehr 

gut verlaufen ist. Über 99 Prozent aller Schülerinnen und Schüler kön-

nen am Präsenzunterricht teilnehmen. Ziel der Landesregierung ist es 

auch weiterhin, die Konzepte für Hygiene und zum Infektionsschutz kon-

tinuierlich zu verbessern und verbleibende Möglichkeiten entschlossen 

zu nutzen. 

 

Ein wichtiges Element in den Hygienekonzepten der Schulen zum 

Schutz vor Corona ist das intensive Lüften der Klassenräume. Da es 

Problemanzeigen in einzelnen Schulgebäuden gab, hat sich die Landes-

regierung entschlossen, sich über die Belüftungssituation von Unter-

richtsgebäuden an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen einen exakten 

Überblick zu verschaffen. Um Entscheidungen im Schulbereich auf der 

Grundlage von klaren Daten und Fakten zu treffen, erhebt das Ministe-

rium für Schule und Bildung schon seit dem vergangenen Schuljahr in 

einer offiziellen Abfrage schulscharfe Zahlen zum Unterrichtsbetrieb. 

Diese Abfrage wurde nun mit Fragen zur Belüftungssituation der Unter-

richtsräume ergänzt. Die Ergebnisse werden aktuell analysiert, aber 

erste Erkenntnisse zeigen, dass an rund 90 Prozent aller Schulen keine 

Probleme mit der Belüftungssituation bestehen. Lediglich an rund zehn 

Prozent aller Schulen sind rund zehn Prozent der Unterrichtsräume be-

troffen, insgesamt können also in rund einem Prozent aller Unterrichts-

räume die Fenster aufgrund möglicher baulicher Mängel nicht in ausrei-

chendem Maße für eine intensive Belüftung genutzt werden. Viele Kom-

munen sind ihrerseits jedoch bereits dabei, ihre Belüftungskonzepte zu 

überprüfen und anzupassen. 
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Das Ministerium für Schule und Bildung und das Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung werden nach der Analyse der Ab-

frage die Schulträger über die Ergebnisse informieren. Ziel der Landes-

regierung ist es, gemeinsam mit den Kommunen passgenaue Lösungen 

für die Belüftungssituation in Unterrichtsräumen zu schaffen. Das Land 

wird die Kommunen dabei bestmöglich unterstützen. 

 

Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer erklärte dazu: „Die 

Überprüfung der Belüftungssituation an unseren Schulen ist ein wichti-

ger Beitrag für die Sicherstellung und weiteren Verbesserung eines an-

gepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten. Schulen sollen für alle am 

Schulleben Beteiligten sichere Orte sein. Der Start in das Schuljahr 

2020/21 hat gut funktioniert. Diesen gut funktionierenden angepassten 

Schulbetrieb in Corona Zeiten wollen wir auch für die Zukunft weiter si-

cherstellen und verbessern.“ 

 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-

stellung: „Im Hinblick auf Herbst / Winter 2020 tragen wir gemeinsam mit 

den Städten, Gemeinden und Kreisen weiter dafür verantwortlich Sorge, 

dass der Schulbetrieb unter Coronabedingungen regelhaft stattfinden 

kann. Dazu stehen wir in einem konstruktiven Austausch mit den zu-

ständigen Stellen.“ 

 
 
Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an die 
Pressestelle des Ministeriums für Schule und Bildung, Telefon 
0211 5867-3505, oder an die Pressestelle des Ministeriums für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Telefon 0211 
8618-4338. 
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