Der Rat lehnte die nachstehenden Anträge der SBU-Fraktion vom 25.8.2021 ab.
1)

Die Stadtverwaltung Siegburg wird seitens des Rates der Stadt beauftragt, unverzüglich aus
dem bestehenden Haushalt für das Jahr 2021 der Kreisstadt Siegburg 2 Mio. € bereit zu
stellen, um kurzfristig an den Siegburger Schulen und KITAS Luftfilter- und
Luftreinigungsanlagen und CO2-Messgeräte für Räume und Klassen anzuschaffen, um
einen nachhaltigen Gesundheitsschutz der Kinder in Siegburger Schulen und KITAS
sicherzustellen. Die städt. Mittel werden ausdrücklich auch dann eingesetzt, wenn eine
Bundes- oder Landesförderung NRW aus rechtlichen Gründen nicht erfolgen kann. Hierbei
ist stationären Lösungen grundsätzlich Vorrang vor mobilen Lösungen zu gegeben.

2)

Der Schulausschuss wird zu diesem Thema kurzfristig zu einer ersten Sondersitzung
einberufen. Weitere Sitzungen des Schulausschusses zu dieser Thematik sollen kurzfristig
folgen. Der Schulausschuss legt fest, wo die Luftfilter-/Luftreinigungsanlagen am
sinnvollsten eingesetzt werden. Durch den Schulausschuss wird kurzfristig ein
Beschaffungsplan erarbeitet, welcher die Nutzung von Fördermitteln des Landes NRW und
des Bundes mit einbezieht. Ggf. erforderlich werdende Entscheidungen des Rates über den
Einsatz städt. Mittel werden kurzfristig durch den Bürgermeister im Rahmen von
Dringlichkeitsentscheidungen herbeigeführt.

3)

Alle Räume der Siegburger Schulen und KITAS (Fach- und Klassenräume, Lehrer*innenZimmer, Aulen, Mensen) werden einer Prüfung in Bezug auf ihre Größe, Auslastung sowie
Lüftungs- und Nutzungsmöglichkeiten in Pandemie-Zeiten unterzogen. Hierbei sind die
Schüler*innen-Vertretungen und betroffenen Lehr- und Pflegekräfte sowie die Eltern mit
einzubeziehen. Der Bericht hierüber ist den Fraktionen im Rat der Stadt unmittelbar
zuzuleiten.

4)

Die Verwaltung wird beauftragt, bei sämtlichen Siegburger Kindertageseinrichtungen zu
prüfen, wie und in welcher Form eine Installation oder Nachrüstung der bestehenden
Luftfilteranlagen erfolgen kann und zusätzlich Luftreinigungsanlagen installiert werden
können. Eine Kostenaufstellung mit entsprechenden Angeboten als Grundlage für einen
Beschaffungsauftrag kurzfristig vorzulegen und den Fraktionen im Rat der Stadt Siegburg
unmittelbar zuzuleiten.

5)

Die Verwaltung wird beauftragt, die KITAS in Siegburg wie auch die Schulen gem. der
Beschlusslage des Stadtrates aus Dezember 2020 zeitnah mit ausreichend CO2Messgeräten auszustatten und den Stadtratsfraktionen über den Vollzug dieser Maßnahme
schriftlich zu berichten.

