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FAQ Frage FAQ-Antwort

Können auch Kindertagespflegepersonen eine 

Förderung beantragen?

Die Förderung von Kindertagespflegepersonen ist nicht vorgesehen, da davon 

ausgegangen werden kann, dass die Betreuung in privaten Räumlichkeiten erfolgt, in 

denen keine Räume der Kategorie 2 für die Betreuung der Kinder genutzt werden.

Verweis auf Förderung BAFA 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Raumlufttechnische_Anlagen_neu/ra

umlufttechnische_anlagen_node.html möglich

Warum fördert das Land Hessen erst jetzt die 

Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte?

Das Land Hessen hat bereits Ende 2020 ein Förderprogramm für Schutz- und 

Hygienemaßnahmen in Schulen und Kitas geschaffen und so frühzeitig auf die 

besonderen Bedarfe, die aus der Corona-Pandemie resultieren, reagiert. Aus den 

Mitteln konnten u.a. auch mobile Luftreiniger beschafft werden. Das jetzige Programm 

ist nun ausgerichtet auf Räumlichikeiten, bei denen ein Einsatz mobiler Luftfilter 

besonders sinnvoll ist. 

Warum sind die Antragsfristen so knapp gesetzt? Dies liegt an den Vorgaben des Bundes, der die Bereitstellung der Mittel an bestimmte 

Förder- und Berichtspflichten gebunden hat.

Wer kann die Förderung erhalten? Schulträger und Träger von Kindertageseinrichtungen sind die Adressaten der 

Förderung. Das Ziel ist die Ausstattung von Kitas und Schulen, in denen auch Kinder 

unter 12 Jahren betreut werden. Auch wenn in einer entsprechenden Einrichtung 

zusätzlich Kinder über 12 Jahren betreut werden, können Förderanträge gestellt 

werden.

Wo kann ein Kitaträger seinen Antrag stellen? Bei dem zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt)

Bis wann kann ein Kitaträger seinen Antrag stellen? Die Antragsfrist legt das Jugendamt fest, bitte dort erfragen

Können auch freie Kitaträger / Ersatzschulen 

gefördert werden?

Ja, die Förderung erfolgt trägerneutral, d.h. die Schul- und Jugendämter stellen sicher, 

dass auch freie Träger von der Förderung profitieren

Wie kann ich mobiles Luftreinigungsgerät beschaffen? Kauf, Miete und Leasing sind möglich

Wie viel darf ein mobiles Luftreinigungsgerät kosten? Die Höhe der Kosten für ein mobiles Luftreinigungsgerät ist durch die Förderung nicht 

gedeckelt, aber die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen maximal 5.000 

Euro und der Zuschuss beträgt maximal 75 % dieser 5.000 Euro, also maximal 3.750 

Euro

Muss ich einen Eigenanteil erbringen? Mindestens 25 % der Beschaffungskosten müssen durch die Kommune oder den 

freien Träger erbracht werden.

Was wird gefördert? Beschaffung (Kauf/Miete/Leasing), Wartung und Ersteinweisung des Personals in die 

Geräte werden gefördert

Was sind die Fördervoraussetzungen? Verweis auf Förderrichtlinie, insb. Räume der Kategorie 2 nach Definition 

Umweltbundesamt, Mindeskriterien des VDI,  Mindestvolumenstrom etc.

Erhalte ich immer die gleiche Pauschale, egal wie 

teuer das Gerät ist?

Nein, es wird eine Zuwendung im Rahmen einer Projektförderung gewährt, dies erfolgt 

als Anteilsfinanzierung in Höhe von höchstens 75 % der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben

Können auch bereits gekaufte Geräte gefördert 

werden?

Ja, es gilt ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ab dem 1. Mai 2021 (maßgeblich ist grds. 

der Vertragsabschluss)
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