
8. Ergänzungen zu Frage Nr. 7? 
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Antworten 

ID Name Antworten 

1 anonymous Die Kinder haben eine Strickjacke oder einen Pullover im Klassenraum 

2 anonymous Solange offen bis Ampel wieder grün zeigt 

3 anonymous Keine Ahnung 

4 anonymous Fenster sind dauerhaft angekippt, auch bei grün 

5 anonymous Da bei uns die Ampel nicht erneut grün wird sind die Fenster dauerhaft offen 

6 anonymous Wenn es uns zu kalt ist dürfen wir die Fenster schließen 

7 anonymous Die Fenster werden weit geöffnet bis die Ampel Veränderungen zeigt. 

8 anonymous 

In den kalten Wintermonaten oft problematisch auch durch stark hochgedrehte 

Heizung die die Gesundheit ganz einfach schädigt soweit die Kälte durch 

lüften! 

9 anonymous 
Da kein lehrer auf Ampel reagiert bleiben Fenster zu obwohl Ampel rot 

anzeigt 

10 anonymous 8 

11 anonymous Bei manchen Lehrern dürfen keine Jacken angezogen werden 

12 anonymous 
es wird arschkalt, früher hat sich nie jemand um das Raumklima gescheert 

und auf einmal gibt es CO2 Ampeln 

13 anonymous Nur im Hortraum sei laut Aussage meiner Kinder so eine Ampel 

14 anonymous Die Tür wird geöffnet und im Flur werden Fenster auch geöffnet 

15 anonymous Fenster bleibt bis Grün offen 

16 anonymous Während eines Vortrags wird das Fenster nicht gleich geöffnet 

17 anonymous Wenn Ampel rot ist wird Fenster weit aufgemacht bis Ampel wieder gelb ist . 

18 anonymous 

Im Winter hilft auch die Jacke nicht wenn die Finger kalt sind und das Fenster 

bei minus 5 Grad 20 min offen bleibt. Bei größeren Klassen lat die Ampel auf 

dauer orange bzw rot, deshalb bleibt das Fenster ständig offen. 



ID Name Antworten 

19 anonymous 

Es ist im Laufe des Unterrichts nicht immer möglich die Fenster gleich zu 

öffnen bzw zu schließen. Es unterbricht die Konzentration der Schüler und des 

Lernablaufes für ca 10 Minuten, wenn 25 Schüler ihre Jacken an bzw 

ausziehen. In den kleineren Klassen muss ich oft die Aufgabenstellung 

wiederholen und es geht wertvolle Unterrichtszeit verloren. 

20 anonymous Gegebenenfalls auch mit offener Tür gelüftet 

21 anonymous Keine 

22 anonymous Keine 

23 anonymous Die Fenster werden weit geöffnet bis die Ampel grün zeigt 

24 anonymous Es ist zu kalt und es gibt kein Verständnis dafür 

 


