
Protect 
the kids

Sicherer Schulunterricht  
durch bewährten Gesundheitsschutz
HEPA-Raumluftfilter reinigen die Luft von Viren und Aller-
genen und halten sie in Bewegung. Diese Schwebstoff-Fil-
ter (HEPA = High Efficiency Particulate Arrestance) werden 
schon seit Jahrzehnten in Krankenhäusern verwendet. Im 
Verlauf der Pandemie haben sie nun auch Verwendung in 
öffentlichen Gebäuden, Landtagen oder Gerichtssälen ge-
funden – warum also nicht auch in Schulen und Kitas? 

Durch ihre Filterleistung vermögen HEPA-Filter dauerhaft 
die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit COVID-19 
während der gesamten Betreuungs- und Unterrichtszeit 
zu senken. Schulkinder und Lehrkräfte können sich auch 
in der kalten Jahreszeit so wieder auf den Unterricht kon-
zentrieren, ohne zu frieren. Kitakinder dürfen endlich wie-
der in wohltemperierter Umgebung ungestört spielen und 
basteln. Denn mit Luftfiltern kann das Lüften dann wie ge-
wohnt in Pausen oder Zeiten stattfinden, wenn die Räume 
nicht belegt sind.

Eine Investition in gesunde Raumluft, die sich 
langfristig bezahlt macht
Die Anschaffung der HEPA-Filter ist darüber hinaus eine 
sinnvolle Investition in den Gesundheitsschutz, die sich 
auf Jahre hinaus bezahlt macht. Erkältungskeime und 
Allergene können damit ganzjährig aus der Raumluft ge-
filtert werden. Besonders für Kinder, die unter Asthma, 
Heuschnupfen und Allergien leiden, erleichtern Luftfilter 
den Schulalltag so dauerhaft. Während der Grippesaison 
werden durch die Luftreinigung Erkrankungen bei Kindern, 
Lehrer:innen und Erzieher:innen deutlich reduziert.

Endlich Kontinuität und  
Sicherheit für Kitabetreuung und 
Schulunterricht - dafür brauchen 
wir HEPA-#LuftfilterJETZT!

Bitte unterstützen Sie unsere Petition  
und unterschreiben Sie hier.

HEPA-Filter überall in Kitas und Schulen, 
nicht nur in schlecht belüftbaren Räumen
Die Initiative #ProtectTheKids fordert daher die politisch 
Verantwortlichen auf kommunaler, auf Landes- und auf 
Bundesebene auf, ALLE Schulen und Kitas sicher zu ma-
chen, indem mobile HEPA-Filtergeräte angeschafft oder 
stationäre Raumluftanlagen mit wirksamen Filtern auf-
gerüstet werden. Diese wichtige Maßnahme des Gesund-
heitsschutzes darf sich nicht nur auf besonders schlecht 
belüftbare Räume beschränken. 

Nach den Pandemiewirren des vergangenen Schuljahres 
2020/2021 haben es alle Kinder und Jugendlichen jetzt 
im neuen Schuljahr mehr als verdient, dass Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen endlich vollständig mit Luftfiltern 
ausgestattet und so pandemiesicherer gemacht werden.

#ProtectTheKids - unterzeichnen Sie deshalb unsere 
Online-Petition: change.org/HEPA_Luftfilter

Weitere Informationen finden sich auf unserer Webseite 
Luftfilterjetzt.de, per Mail ist die Initiative #ProtectThe-
Kids erreichbar unter petition@luftfilterjetzt.de; auch in 
sozialen Netzwerken ist #ProtectTheKids präsent:

Damit unsere Kinder im  
kommenden Schuljahr wieder  
richtig durchstarten können,  
brauchen sie pandemiesichere  
Lern- und Spielräume:  
Deshalb HEPA-#LuftfilterJETZT!

Twitter: @HEPA_Luftfilter 
Facebook-Seite: @HEPALuftfilterJETZT
Instagram: @hepa_luftfilter_jetzt
YouTube-Channel: HEPA-LuftfilterJETZT

Schulen und Kitas müssen jetzt pandemiefest  
gemacht werden. Kinder brauchen sichere Räume zum 
Lernen und Spielen. Deshalb fordern wir HEPA-  
Luftfilter für alle Schulen und Kitas in Deutschland.

HEPA-#LuftfilterJetzt


