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Mobile Luftreinigungsgeräte an bayerischen Schulen II 
 
„Bezugnehmend auf die Anfrage der Abgeordneten Stephanie Schuhknecht, BÜND-
NIS 90/ DIE GRÜNEN zum Plenum am 25.01.2022 und das KMS Nummer II.6-
BO4171.0/47 des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 27.08.2021 frage 
ich die Staatsregierung, wie lautet die Gesamtzahl der Räume (einschl. Lehrerzim-
mer, Räume für schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung, Differenzie-
rungsräume und andere Räume, in denen sich Schüler/innen und/oder Lehrkräfte im 
Unterrichts- und Schulbetrieb regelmäßig über einen längeren Zeitraum aufhalten) 
die auf dem Bayerischen Schulportal ( https:// portal.schulen.bayern.de ) gemeldet 
wurden, wie lautet (davon) die Gesamtzahl der Klassenräume (ohne Fachräume) die 
auf dem Schulportal gemeldet wurden und wie viele der Räume sind laut Schulportal 
mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestattet (bitte alle Fragen nach Monaten be-
ginnend mit September 2021 aufschlüsseln)?“ 
 

 
 
 
 
Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 
 
Die Anzahl aller an den bayerischen Schulen vorhandenen Räume ist dem Staatsmi-

nisterium nicht bekannt; Errichtung und Ausstattung der Schulgebäude fallen in die 

Zuständigkeit der Schulaufwandsträger.  

Die mit dem genannten KMS initiierte Schulabfrage soll insbesondere Erkenntnisse 

dazu liefern, ob die Zahl der mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestatteten 

Räume ansteigt. Die Zahl der von den Schulen als mit mobilen Luftreinigungsgeräten 

ausgestattet angegebenen Räume enthält einerseits auch Geräte, die außerhalb der 

Förderprogramme z.B. durch Elterninitiativen beschafft werden, sie enthält anderer-

seits aber nicht diejenigen Räume, für deren in Kürze vorgesehene Ausstattung die 

Schulaufwandsträger bereits eine staatliche Förderung beantragt haben. Die Schul-

abfrage ist daher eine Erkenntnishilfe zur Entwicklung, aber kein aktuelles Abbild der 

tatsächlichen Situation – dies schon deshalb, weil die Schulen aufgrund der mannig-

fachen Anforderungen in der Pandemie ihre Daten im Schulportal z.T. nicht zeitnah 

aktualisieren können.  
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Es fehlen z.B. immer noch rund 450 im Portal, die noch keine Angaben zur Ausstat-

tung gemacht haben. Außerdem haben seit 01.10.2021 rund die Hälfte der Schulen 

ihre Angaben nicht aktualisiert  

Die im Portal gemeldete Zahl an Lüftern ist deswegen nicht repräsentativ für die tat-

sächliche Ausstattung der Schulen mit mobilen Lüftern.  

 

Mit der Entwicklung der Antragszahlen des Förderprogramms haben wir ohnehin in-

zwischen ein viel besseres Instrument, um die aktuelle Ausstattung an den Schulen 

abschätzen zu können, da hier konkrete Beschaffungen mit Förderanträgen dahinter-

stecken. Die Zahl der zur Förderung beantragten Räume liegt aktuell über alle För-

derrunden hinweg bei rund 54.000 Räumen. 

 

 

 
 
 
München, den 02. Februar 2022 

 


