Einsatz der Luftgüteampeln
Aufgabe der Umweltsprecher
Montag, den 15.12.2014
Lieber Umweltsprecher,
seit wenigen Tagen verfügen wir an unserer Schule über 10 Luftgüteampeln. Beim Einsatz der
Luftgüteampel wirst Du endgültig zum Umweltmanager, denn es gilt, nicht nur die Anzeige der
Lüftungsampel immer mal wieder im Auge zu haben, sondern dann auch auf einer Lüftung des
Klassenzimmers zu bestehen. Folgendes ist zu tun …

1. Lüftungsampel im Sekretariat holen
In einem großen Karton sind die Lüftungsampel im Sekretariat aufbewahrt. Dort holt der Umweltsprecher während des Zeitraums, in dem einer Klasse eine Lüftungsampel zugeordnet ist, jeden Morgen
vor der ersten Stunde eine Lüftungsampel ab. Ist in der ersten Stunde Sportunterricht, dann wird die
Ampel entsprechend später geholt.

2. Lüftungsampel bei Klassenraumwechsel mitnehmen
Beim Wechsel des Klassenraums in einen Fachraum wird die Lüftungsampel mitgenommen und im
Fachraum ebenfalls genutzt. Während des Sportunterrichts wird die Lüftungsampel im Sekretariat
wieder abgegeben.

3. Lüftungsampel beobachten – auf Lüftung aufmerksam machen
Natürlich muss nicht ständig auf die Lüftungsampel geschaut werden. Hin- und wieder einen Blick zu
riskieren, genügt vollständig. Sobald die Lüftungampel auf ROT steht ist der Lehrer aufzufordern,
dass gelüftet werden muss. Gelüftet wird gerade nun im Winter nur solange, bis die Qualität wieder
akzeptabel ist, also ORANGE. In der Pause sind für wenigstens 5 Minuten mindestens zwei Fenster
zu öffnen, bis die Lüftungsampel wieder auf GRÜN steht.
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4. Buchführen über Lüftungszeiten
Es liegt in unserem Interesse herauszufinden, ob es Räume mit besonders schlechter Lüftung gibt, oder aber
auch wie die Luftqualität von der Klassengröße und vom Alter, also der Größe, der Schüler abhängt, oder aber
wie lange man im Schnitt Lüften muss, die Qualität wenigstens wieder akzeptabel ist. Dazu ist es notwendig, dass
der Umweltsprecher nach Möglichkeit die ungefähren Lüftungszeiten bis zum Aufleuchten der ORANGE-LED
aufschreibt, damit wir daraus eine Statistik machen können und lernen, in welchem Rhythmus man typischerweise lüften sollte. Beim nächsten Umweltsprechertreffen sammeln wir Eure erfassten Daten und analysieren
die typischen Zeiten.

5. Lüftungsampel im Sekretariat abgeben
Damit diese teuren Sensoren (einer kostet bis zu 150.- Euro) nicht beschädigt oder gar gestohlen werden, sollen
sie jeden Tag spätestens am Ende des Schulmorgens wieder im Sekretariat abgegeben werden. Der Umweltsprecher ist dafür verantwortlich!

Da wir „nur“ 10 Lüftungsampeln besitzen, werden wir immer mal wieder die Klassen tauschen, die
eine Lüftungsampel nutzen. Hier nun noch ein Tipp, wo die Lüftungsampel zu platzieren ist.

gute
Platzierung
einer
Luftgüteampel

Fenster

Fenster

Zimmertüre

Gegebenfalls muss der Umweltsprecher, wenn
er woanders sitzt, Mitschüler beauftragen, die
Luftgüteampel im Auge zu behalten!

Fenster

Für heute herzliche Grüße und danke für Eure Mühe und für Euer Engagement. Es wird spannend zu
sehen, ob wir mit der Luftgüteampel eine bessere Konzentration im Unterricht erreichen, und
zugleich zu beobachten, wie sich unser Wärmeverbrauch in der Winterzeit entwickelt.
Weitere Informationen zur Bedeutung der LED-Anzeige, also zum CO2-Gehalt in der Luft sind dem
Datenblatt zur Luftgüteampel entnommen und im Anhang zu dieser Anleitung zu finden.
gez. Eva Oettinger
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Daten zur Luftgüteampel
Es handelt sich um die Luftgüteampel
vom Typ

EMAQ-11
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Die Maßeinheit [ppm] bedeutet „parts per million“ und so ist mit einer
CO2-Konzentration von 600 ppm beispielsweise gemeint, dass auf eine
Million Luftmoleküle „nur“ 600 CO2-Moleküle kommen.

Quelle: Datenblatt
http://www.mdua-messtechnik.de/stationare-messgerate/luftqualitatsampeln-co2/emaq-11-luftguteampel-co2.html
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