
Sehr geehrte Schulleiterin, 
sehr geehrter Schulleiter, 
  
bereits vor einigen Wochen hatte Herr Stadtrat Imholz Sie schriftlich über das Landesprogramm 
„Schutzausrüstung für Kindertagesstätten und Schulen“ informiert. 
Er hatte angekündigt, dass den Schulbudgets ein Gesamtbetrag von 200.000 € zur eigenständigen 
Verwendung im Rahmen der Positivliste zugesetzt wird. Dies ist durch das Schulamt umgesetzt 
worden und wird von den Wiesbadener Schulen seither genutzt. 
  
Seitens des Hochbauamtes und des Schulamtes war beabsichtigt, einen erheblichen Anteil der im 
Förderprogramm zur Verfügung stehenden Mittel in nachhaltig wirksame baulich/technische 
Maßnahmen fließen zu lassen. In Schulen mit besonders schwierigen Lüftungssituationen sollten 
Einzelraumlüftungsgeräte eingebaut werden. Hierbei war sowohl an Schulen gedacht, bei denen 
konstruktiv besonders schwierige Lüftungssituationen bestehen, als auch an diejenigen Schulen, die 
an stark befahrenen Straßen liegen. Das Hochbauamt hat dies bautechnisch intensiv untersucht und – 
zusammen mit dem Schulamt – sowohl hinsichtlich der vergaberechtlichen Rahmenbedingungen als 
auch hinsichtlich der Aspekte des Denkmalschutzes Gespräche geführt. 
Im Ergebnis müssen wir jetzt feststellen, dass aufgrund der seitens des Landes äußerst eng gesetzten 
Umsetzungs- und Verwendungsfristen eine Realisierung im Rahmen dieses Förderprogramms nicht 
möglich ist. 
  
Wir haben uns daher entschlossen, den Wiesbadener Schulen nochmals erhebliche Mittel zur 
eigenständigen Verwendung in den Schulbudgets bereitzustellen. Anders als bei der ersten Tranche 
werden aus Vereinfachungsgründen diesmal Zuschläge mit den Summen 10.000 €, 20.000 € und 
30.000 € entsprechend der beiliegenden Excel-Liste erfolgen. Sollten Sie bei Ihrer Kalkulation 
feststellen, dass an Ihrer Schule mehr als die zugewiesenen Mittel verwendet werden können, melden 
Sie sich bitte bei der Steuerungsunterstützung, Frau Fuchs oder Frau Ehmler. In diesen Fällen wird 
voraussichtlich eine Nachsteuerung möglich sein. 
  
Die Mittel sind ausschließlich entsprechend der beigefügten überarbeiteten und aktualisierten 
Positivliste zu verwenden! Die Gelder,  die bis zum 30. April nicht verausgabt und – ausschließlich im 
Falle von Baumaßnahmen – bis zum 31. August 2021 umgesetzt und abgerechnet wurden, sind an das 
Land Hessen zurückzuführen. Das bedeutet, dass entsprechende Lieferfristen bei Bestellungen 
berücksichtigt werden müssen. Eine Auftragsabwicklung nach dem Stichtag 30.04.2021 / bei 
Baumaßnahmen nach dem 31.08.2021 gehen zu Lasten des jeweiligen Schulbudgets. 
  
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass seit Freitag vergangener Woche 
feststeht, dass es sich bei den vom Max-Planck-Institut entwickelten einfachen Lüftungsanlagen nicht 
um Anlagen handelt, die bauordnungsrechtlich relevant wären. Es ist daher keine Stellungnahme der 
Feuerwehr erforderlich. Rechtlich steht somit dem Bau/Einbau nichts mehr im Wege. Eine 
diesbezügliche Mitteilung aus dem Büro des Oberbürgermeisters an die Vorsitzende des 
Stadtelternbeirates ist dieser E-Mail beigefügt. Die vorstehend genannten Mittel können grundsätzlich 
auch für die Finanzierung solcher Anlagen eingesetzt werden. 
  
Da seitens des Schulträgers spätestens am 30.04.2021 die Verwendung für die 
Schutzausrüstung gegenüber dem Land Hessen belegt werden muss, bitten wir Ihrerseits um 
Mitteilung der Verwendung (in bekannter Form als Excelliste) bis zum 23. April an die 
Steuerungsunterstützung, da die Gesamtdarstellung aufzubereiten ist und noch Unterschriften von 
Herrn Stadtrat Imholz und Herrn Oberbürgermeister Mende einzuholen sind. Außerdem bitten wir um 
eine Information über die Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes, so dass die 
Umsetzung des reservierten Förderkontingents pro Schule erkennbar ist.  Für die Verwendung für 
Baumaßnahmen bitten wir um Mitteilung per Excelliste bis zum 23. August. Insoweit werden die im 
oben genannten Schreiben von Herrn Stadtrat Imholz gesetzten Fristen zur Vorlage der 
Verwendungsnachweise verlängert. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Kay Römer 
Leiter des Schulamtes 
Tel: 0611/31-2207 
FAX: 0611/31-3970 
  
 


