
An: 
landrat@mtk.org, wolfgang.maenner@mtk.org, kreistagsfraktion@cdu-main-taunus.de, 
geschaeftsstelle@spd-fraktion-mtk.de, kreistagsfraktion@gruene-mtk.de, 
info@fdp-mtk.de, Freie-Waehler-MTK@t-online.de, linke.mtk@gmx.info, 
kontakt@fwg-mtk.de

CC:
stankewitz@gruene-mtk.de, ferko@gruene-mtk.de, kjschnick@googlemail.com, 
buergermeister.kuendiger@kelkheim.de, zimmermann@gruene-mtk.de, 
ebert-eschborn@t-online.de, marianne-knoess@t-online.de, wsietzy@gmail.com, 
schauder@gruene-mtk.de, peter.kluin@freenet.de, sabrina.staats@gmx.de, 
dirk.westedt@fdp-mtk.de, gabriele.thiel@fdp-mtk.de, stephanie.mueller@fdp-mtk.de, 
ramin.peymani@fdp-mtk.de, werner.steinmann@fdp-mtk.de, kai.wiegler@fdp-mtk.de, 
marcel.woelfle@fdp-mtk.de, claudia.schuetz@fdp-floersheim.de, 
johannes.baron@fdp-mtk.de, dietrich.muth@fdp-mtk.de, KH.Spengler@FWG-MTK.de, 
Bernd.Fuchs@FWG-MTK.de, Thomas.Kandziorowsky@FWG-MTK.de, 
Andreas.Nickel@FWG-MTK.de, Bodo.Tadewald@FWG-MTK.de, 
Ivaloo.Schoelzel@FWG-MTK.de, beate@ullrich-graf.de, fritz-walter.hornung@gmx.net, 
Barbara.Grassel@dielinke-mtk.de, h.m.merkel@dielinke-mtk.de, 
Moritz.Loew@spd-fraktion-mtk.de, Philipp.Neuhaus@spd-fraktion-mtk.de, 
Julia.Ostrowicki@spd-fraktion-mtk.de, Harald.Schindler@spd-fraktion-mtk.de, 
Horst.Ackermann@spd-fraktion-mtk.de, Michael.Antenbrink@spd-fraktion-mtk.de, 
Christiane.Augsburger@spd-fraktion-mtk.de, Georg.Einhaus@spd-fraktion-mtk.de, 
Gerd.Elzenheimer@spd-fraktion-mtk.de, Hans.Franssen@spd-fraktion-mtk.de, 
Adolf.Kannengiesser@spd-fraktion-mtk.de, Antje.Koester@spd-fraktion-mtk.de, 
Werner.Moritz-Kiefert@spd-fraktion-mtk.de, Daniela.Paul@spd-fraktion-mtk.de, 
Manuel.Schiewe@spd-fraktion-mtk.de, Gisela.Stang@spd-fraktion-mtk.de, 
Alexander.Tulatz@spd-fraktion-mtk.de, Jessica.Weber@spd-fraktion-mtk.de
.
.
Sehr geehrter Landrat,
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,
Sehr geehrte regierende Fraktionen von CDU, Grünen und FDP des Kreistags des MTK,
Sehr geehrte Fraktionen des Kreistags des MTK,
.
.
ich bin sehr besorgt darüber, dass Sie die Schulen immer noch nicht umfassend mit 
Luftreinigungsgeräten ausgestattet haben, und das, obwohl die wesentlich 
ansteckenderen Corona-Mutanten vor der Tür stehen, die Impfungen noch bis 
Jahresende dauern werden und für die Schüler noch überhaupt keine Impfungen zur 
Verfügung stehen!
.
Sie statten gerade einmal 100 von 1208 Räumen aus!
.
Unsere Schüler und Lehrkräfte sind dem Infektionsgeschehen in Schulen immer noch
weitgehend schutzlos ausgeliefert und Sie verweigern uns nach wie vor die
notwendigen Schutzmaßnahmen! Und das, obwohl Schüler die Infektionen in die Familien
tragen! Auch bei Eltern und Schülern gibt es Risikogruppen.
.
.
Deshalb fordere ich Sie auf:
Handeln Sie entschlossen und installieren sie flächendeckend Luftfilter bzw. Trennwände
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und führen Sie Wechselunterricht ein, damit unsere Kinder bei diesen hohen Infektions-
zahlen und den viel ansteckenderen Mutanten wirksam geschützt sind. Die Abstände
werden bei vollen Klassen nicht eingehalten!
.
Die Gelder dazu hat das Land Hessen längst überwiesen!
.
Sie versuchen das Problem auszusitzen und verweigern den Schulen die notwendige
Unterstützung.
.
Privatschulen, wie die Elisabethenschule und das Dr. Richter Gymnasium haben 
ihre Räume komplett mit Luftfiltern ausgestattet. Die hessische Staatskanzlei und 
das hessische Finanzministerium verfügen ebenso über Luftfilter. 
.
Angesichts der Milliardenbeträge, die in unsere Wirtschaft investiert werden, ist das 
ein Skandal!
.
Das Umweltbundesamt liegt falsch: Lüften ist NICHT die beste Alternative!
.
Die Deutsche Physikalische Gesellschaft weist darauf hin, dass Luftfilter dem Lüften durch
das unkoordinierte Öffnen der Fenster weit überlegen sind und belegt das durch eigene 
Messungen:
https://www.dpg-physik.de/veroeffentlichungen/aktuell/2021/offener-brief-klassenraeume-
besser-belueften-ein-vorschlag
.
Es ist mir zudem nicht möglich, neben dem Home-Office auch noch im Home-
Schooling meine Kinder zu betreuen.
.
Ich möchte Sie deshalb bitten, umgehend Luftfilter und Trennwände 
bereitzustellen und auf Wechselunterricht übergehen! Damit unsere 
Kinder nicht abgehängt werden!
.
.
Mit freundlichen Grüßen
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