
 Elternrat, Schulleitung & Schulverein 
 

Gemeinsame Spendenaktion - Luftreiniger für alle Räume 
 

Liebe Eltern, 

die Aussicht auf ein sanftes „Auslaufen“ der Pandemie im Frühjahr (mit steigender Anzahl an Ge-
impften) rückt durch die Mutationen vermutlich wieder in weitere Ferne. Dazu kommt, dass es für 
Jugendliche und Kinder vermutlich erst 2022 einen Impfstoff geben wird. Das Risiko von Infektio-
nen an der Schule wird uns also noch lange begleiten, nicht nur in den nächsten Wochen. 

Inzwischen wissen wir ja sehr genau, dass längere Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit ei-
nem höheren Ansteckungsrisiko verbunden sind. Einen Teil des Unterrichts können wir bald wie-
der auf die Außen-Sitzgarnituren verlegen, aber das ist keine generelle Lösung. Häufiges Lüften ist 
wirkungsvoll, aber nicht überall gleich gut möglich. Wir haben inzwischen für jeden Raum ein CO2-
Messgerät angeschafft, um zu wissen, wie wirkungsvoll das Lüften jeweils ist. Mit dem Geld, das 
die Schulbehörde im Herbst für Hygienemaßnahmen zur Verfügung gestellt hat, haben wir diese 
Messgeräte, Plexiglastrennscheiben in den Bibliotheken und im Sekretariat sowie Luftreinigungs-
geräte für alle Räume, die nicht so gut gelüftet werden können (Fachräume Musik, Kunst, Natur-
wissenschaften) bzw. Räume mit „kohortengemischter“ Nutzung (Eingangshalle, Cafeteria, Milch-
straße, Beratungsräume, Lehrerzimmer, Sekretariat und den Ganztagsbereich) angeschafft. Ins-
gesamt 40 Luftreinigungsgeräte sind vorhanden, die Mittel der Schulbehörde nun erschöpft.  

Noch nicht mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet sind die Kabinette. Hier verbringen die Schüle-
rinnen und Schüler in der Regel die meiste Zeit. Die Kabinette können gut gelüftet werden, trotz-
dem wäre es natürlich günstig, wenn auch hier (zusätzlich zum Luftaustausch mit der Außenluft) 
die Innenluft ständig gereinigt würde. Dazu wären aber noch einmal 30 Luftreinigungsgeräte (Phi-
lips Serie 2000i) erforderlich. Diese kosten je 340,-€ Brutto, also fehlt insgesamt ein Betrag von 
etwas über 10.000,-€.  

Elternrat, Schulleitung und Schulverein rufen nun gemeinsam dazu auf, diese Lücke mit Spenden 
zu füllen, so dass möglichst bald in allen Räumen der Schule ein Gerät zur zusätzlichen Risikomin-
imierung vorhanden ist. Diese Investition wird (mit oder ohne Corona) auch in den folgenden Jah-
ren gute Dienste leisten, denn auch „normale“ (Grippe-)Infektionen und die Luftbelastung (z.B. 
durch Pollen) werden verringert. 

Wer sich an dieser Aktion beteiligen und den Betrag für ein Gerät, ein halbes oder einen anderen 
beliebigen Teil spenden möchte, überweise diesen bitte auf das Konto vom  

Schulverein des Albert-Schweitzer-Gymnasiums e.V., IBAN: DE58 2005 0550 1057 2108 15 
(HASPA), Verwendungszweck „Luftreiniger“ + Name und ggf. Anschrift.  

Jeder Euro zählt, würden z.B. für jeden Schüler 10,-€ gespendet, hätten wir die Summe auch 
schon zusammen! Für Spenden ab 200,-€ erhalten Sie dann eine von der Steuer absetzbare 
Spendenbescheinigung. Bis 200,-€ genügt dem Finanzamt in der Regel Ihr Überweisungsbeleg als 
vereinfachter Nachweis.  

Nähere Informationen sowie Fragen und Antworten zum Spendenaufruf haben wir auf unserer 
ASG-Homepage bereitgestellt. 

 

 

 Vielen Dank und herzliche Grüße 

 Kirsten Lorenzen  Christian Koch  
 Leoni Schmitz  Matthias Schieber Daniel Kutter 
 Boris Magocsi (Schulleiter)  (Schulverein) 
 (Elternratsvorstand)   


