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KALTSTART 
AN DEN  
SCHULEN

… wir wollen doch  
einfach nur lernen! 

Kinder im schulpflichtigem Alter haben nach Monaten des digitalen Lernens endlich 
wieder Unterricht in ihren Schulen. Es wird viel experimentiert, um das gemeinsame 
Lernen in den Klassenräumen nicht zum „Superspreader-Event“ werden zu lassen: 
Wechselunterricht wird mit halber Klassenstärke durchgeführt, mobile Luftreiniger 
aufgestellt und viertelstündliches Lüften per Fensteröffnung vorgeschrieben. Ergebnis 
dessen ist eine Lernumgebung, die geprägt ist durch Unruhe und durch ständiges 
Frieren, weil das permanente Lüften die Raumtemperatur dramatisch sinken lässt.

Die Situation mit Covid 19 hat in Fokus gerückt, was seit Jahren bei der Planung  
neuer Bildungseinrichtungen heiß diskutiert wird: die Schaffung einer optimalen Lern-
umgebung. Dazu gehört maßgeblich die Qualität der Luft in den Klassenräumen, die 
weitgehend frei von Keimen, Pollen und zu hoher CO2-Konzentration sein sollte und 
die sommers wie winters eine konstante Temperatur aufweist, die für Schüler eine 
„Thermische Behaglichkeit“ bedeutet.

Unsere Verantwortung für unsere Kinder

Unabhängige Studien *) zeigen, dass gerade bei Schulneubauten eine optimale  
Lernumgebung geschaffen werden kann, wenn eine intelligent gesteuerte, gut  
gewartete RLT-Anlage mit dem richtigen Luftleitungssystem gekoppelt wird. 
Hier sind VENTAFLEX® Luftleitungen das Produkt der ersten Wahl: Sie erfüllen  
sowohl in den oberirdischen Teilen des Gebäudes als auch bei Verlegung in der  
Erde alle erforderlichen Kriterien wie hygienische Eigenschaften, Dämmung, Dichtheit 
und leichte Reinigbarkeit perfekt. 
*) 2014: „Leitfaden zur Raumluftkonditionierung in Schulen bei Neubau und Sanie-
rung unter Beachtung ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Aspekte“ in 
Auftrag gegeben und durchgeführt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt (SenStadtUm) und Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW 
Berlin)

Ein Teil der guten Lösung sind VENTAFLEX®  Luftleitungen

Corona wird unsere Gesellschaft noch lange begleiten – da gilt es, intelligente  
Lösungen zu finden, um die Situation in Zukunft besser zu bewältigen. So lautet eine 
Empfehlung des Umweltbundesamtes: „Aus gesundheitlichen und Nachhaltigkeits-
Gründen sollten perspektivisch alle dicht belegten Veranstaltungsräume in Schulen 
und Bildungseinrichtungen mit raumlufttechnischen (RLT)-Anlagen ausgerüstet bzw. 
nachgerüstet werden.“ 
 
Die VENTAFLEX® Luftleitungen sind Teil dieser Lösung. Sprechen Sie uns an! 

Nachhaltig für Etat und  
Umwelt – und für folgende  
Schülergenerationen

Die höhere Anfangsinvestition als bei 
"klassischen" Fensterlüftungskonzepten 
amortisiert sich binnen kurzer Zeit. Eine 
positivere Energiebilanz, die Bausub-
stanz-erhaltende, kontrollierte Belüftung 
und Schüler, die die Chance haben, bes-
sere Leistungen zu erbringen machen 
sich schlussendlich dreifach bezahlt. 
Verschiedene öffentliche Förderprojekte, 
beispielsweise über KFW und BMU, lie-
fern zudem finanzielle Anreize für eine 
zukunftsgerechte Planung neuer Bil-
dungseinrichtungen. 

Aktuelle Beispiele:  
Einsatz in Schule und Kita 
Alles richtig gemacht!  
Bei den Bauprojekten in Dresden und 
Hünefeld wurde mit dem Einsatz erdver-
legter Luftleitungen von VENTAFLEX® für 
unsere Kinder zukunftsfähig und nach-
haltig geplant.


