
 

GEBÄUDELÜFTUNG UND AKTUELLE WETTERLAGE 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Thema „Gebäudebelüftung“ beschäftigt uns nun schon seit sehr langer Zeit. Es war 

auch Thema bei  der letzten Sitzung des Schulelternbeirats. Dort haben wir über die weitere 

Vorgehensweise berichtet. Dem SEB danken wir an dieser Stelle für dessen Unterstützung. 

Nachfolgend haben wir für Sie nun die aktuellen Ergebnisse zusammengestellt:  

Nach einem ersten Gespräch mit Herrn Bastian, dem Leiter des Fachbereichs „Schulen und 

Betreuung“, adressierten wir ein umfassendes Anschreiben an die leitenden Gremien des 

HTK, in dem die unzulängliche Belüftungssituation am Gymnasium Oberursel erläutert und 

die Forderung nach einer umgehenden Behebung der anstehenden Mängel vorgetragen 

wurde. Am Mittwoch, 19.06.2019, fand nun ein erneutes Gespräch mit Herrn Bastian statt. 

Anwesend waren dabei auch der Leiter des Fachbereichs „Hochbau“, Herr Plomer, sowie 

der verantwortliche Mitarbeiter für Heizung- und Lüftungstechnik, Herr Wetter.  

Das gesamte Gespräch empfanden wir als angenehm, konstruktiv und vor allem 

zielführend. Dabei wurden die damaligen baulichen Maßnahmen und die genaue 

Funktionsweise der Lüftungsanlage im Detail erläutert. Auch wurde deutlich, welche Mängel 

vorhanden waren und inzwischen bereits behoben sind. Dennoch bestehen nach wie vor 

zwei zentrale Mängel, die uns seit Monaten massiv negativ beeinträchtigen und die bislang 

noch nicht behoben werden konnten. Zur Behebung der Mängel haben wir folgendes 

vereinbart: 

 In der zweiten Hälfte der Sommerferien soll die Belüftungsanlage für die Trakte F, C 

und D so weit repariert werden, dass sie nach den Ferien wieder läuft und die 

Belüftung der Räume sichergestellt ist.  

 In den Herbstferien soll die Belüftungsanlage des E-Traktes neu eingestellt werden, 

um eine bessere Luftzufuhr zu erreichen. 

Wir werden durch den Hochtaunuskreis in engmaschigen Zeitfenstern jeweils über den 

Fortschritt der Reparaturarbeiten sowie deren Ergebnisse informiert werden. 

Für die kommende letzte Schulwoche sagt die Wettervorhersage hohe Außentemperaturen 

voraus. Diese allein sind bereits belastend. Mit einer defekten Lüftung werden sie aber auch 

zur deutlichen gesundheitlichen Gefährdung für Schüler(innen) und Lehrer(innen).  

 

 Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, den Unterricht in dieser 

Woche von Montag bis Donnerstag für alle Klassen und Kurse täglich bereits um 

11:30 Uhr enden zu lassen. Am Freitag, 28.06.2019, erhalten die Schülerinnen und 

Schüler - wie geplant - ihre Zeugnisse in der 3. Stunde.  

Geplante Projekte (Musikproben u.a.) finden zunächst regulär statt. Ein möglicher 

Entfall erfolgt in Abstimmung mit der Schulleitung. 

Klassen oder Kurse, die an diesen Tagen Exkursionen und externe Veranstaltungen 

geplant haben, können diese, wie vorgesehen, durchführen oder wenn möglich, 

früher abschließen.  

Das Sommerkonzert am heutigen Montagabend findet statt. 

Für Kinder, die von Montag bis Donnerstag um diese Zeit noch nicht nach Hause können, 

steht wie immer der Ganztagsbereich zur Verfügung. Ebenso wird Dienstag und Mittwoch 

die Versorgung durch den TMS gegeben sein. Wir werden die Regelung darüber hinaus mit 

den Klassen 5 - 7 besprechen.  

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Eltern und Schüler(innen) 

24.06.2019 

 


