
 

 

Frische Luft im Kindergarten 

Vinxeler Kindergarten Löwenzahn schafft Luftfilteranlagen als Maßnahme gegen COVID 19 an 

 

 Filter sind mit Hepa 14 Filter ausgestattet, um die Luftqualität in den Räumen zu verbessern 

 Die Elterninitiative hat sich selbst um die Beschaffung der vier Geräte gekümmert 

 Die Kosten liegen bei ca. 12.000 Euro  

 Filter sind neben Corona auch eine Maßnahme gegen Pollen und andere Viren  

Königswinter, Vinxel 

Der Kindergarten Löwenzahn in Vinxel, bestehend aus drei Gruppen mit insgesamt ca. 68 Kindern ist 

als Elterninitiative organisiert. Das letzte Jahr war sehr herausfordernd, da fast täglich auf die 

Pandemiesituation reagiert werden musste. Leitung und Vorstand legten immer wieder neue 

Schutzmaßnahmen fest. 

Um die Luftsituation in den Räumen zu verbessern, informierten sich die Eltern über Luftfilteranlagen. 

Verschiedene Untersuchungen (z.B. durch die Universität der Bundeswehr) haben über den positiven 

Beitrag dieser Anlagen berichtet, wenn bestimmte technische Voraussetzungen (u.a. Hepa 14 Filter) 

erfüllt sind.  

So kamen die Vinxeler auf die Firma ifs Industriefilter-Service GmbH aus Bad Honnef, die hier die 

entsprechende Expertise mitbringt. Damit sich MitarbeiterInnen und Kinder einen Eindruck machen 

konnten, wurde eines der etwa kühlschrankgroßen Geräte getestet und für sinnvoll befunden. „Die 

Geräte sind wirklich leise und machen einen guten Eindruck. Der Test hat jedoch gezeigt, dass noch 

ein Schutz gegen Legosteine eingebaut werden musste, was aber nun auch fachmännisch erfolgt ist“. 

So Elfriede Peter, Leiterin des Kindergartens. 
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Seit dieser Woche sind nun alle vier Geräte im Einsatz. „Die Maßnahme wird das notwendige Lüften 

in der Einrichtung nicht ersetzen, aus unserer Sicht sind die Filter jedoch sinnvoll, um die 

Aerosolkonzentration in den Räumen auf niedrigem Niveau zu halten“, sagt Vera Klein Vorsitzende 

der Elterninitiative.  

Natürlich ist die Finanzierung einer solchen Maßnahme (immerhin ca. 12.000 €) für einen 

Kindergarten nicht einfach zu stemmen. „Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert, sehen die 

Maßnahme aber als sinnvoll an. Außerdem hoffen wir auf weitere Fördermöglichkeiten für die 

Maßnahme“, so Daniel Montua, auch aus dem Vorstand des Kindergartens.  

Der Kindergarten Löwenzahn besteht seit nun 26 Jahren und ist fester Bestandteil des Vinxeler 

Dorflebens.  

Ansprechpartner: 

Daniel Montua (stellv. Vorsitzender) 

info@montua.net 

Weitere Infos zum Kindergarten Löwenzahn unter www.kiga-loewenzahn-vinxel.de   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Montua  
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