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nachrichtlich
Trägerverbände der
Ki ndertagesei n richtu ngen
Landesverband der Kindertagespflege BW

iF? !ö_rderprogramm für die Anschaffung von mobilen Raumluftfiltergeräten und von
GOz-Sensoren durch öffentliche und freie Träger für Schulen undkindertagesein-
richtungen

Anlage
geänderte Anlage 1 zur Förderrichtlinie des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Sehr geehrte Damen und Herrren,

hiermit möchten wir Sie heute über eine vom Umweltministerium vorgenornmene Ande-
rung der Anlage 1 zur Förderrichtlinie - technische Anforderungen an die förderfähigen
Geräte - informieren.

und
an den Landesverband Kindertagespflege
zur Weiterleitung an Kindertagespflegeper-
sonen in anderen geeigneten Räumen
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lm Wesentlichen wurden folgende Punkte überarbeitet:
o Die Festlegung auf eine Filternorm (HEPA) wurde enrueitert, um die Gleichbe-

handlung von Geräten mit gleichwertiger Leistung aber anderen bestätigenden
Zertifikaten zu sichern.

¡ Es wurde, ausgehend vom zu erzielenden Ergebnis, technologieoffen formulied,
so dass in der Konsequenz beispielsweise auch UV-C-Geräte förderfâhig sind.

o Die Bezugsdokumente wurden angepasst, um eine Harmonisierung mit anderen
Förderprogrammen in Deutschland sicherzustellen,

lnsgesamt wird dadurch erreicht, dass mehr förderfdhige Geräte am Markt verfügbar
sein werden und Träger zwischen unterschiedlichen Technologien und ggf. wirtschaftli-
cheren Alternativen wählen können. Ferner wird dadurch sichergestellt, dass im Hinblick
auf das Bundesprogramm, das sich derzeit noch in der Verhandlung befindet, die Zu-
sammenführung der Programme vereinfacht wird.

Abschließend bitte ich herzlich darum, dass Sie lhre Träger entsprechend informieren

Mit freundlichen Grüßen
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Dörte Conradi
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