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i i : f) Zur Ersparnis von Brennstoffen sind ganze Heiz-| 115 j Richtlinien für die Be- 8.10. 24 r 3
=== „Yeizung, Lüftung [2221 ENeselermeiner00xzenetDeMEN
und Beleuchtung der Schulräumlichfeiten. richt ist daher so zu legen, daß die unbenukßten Räume

--- Gesch.-Z. Schw. II B 22a. JFernruf: Magistrat 807. möglichst an einem solchen Heizstrang liegen. Ob diese

2013 Werk 3/24. 12. Fernruf: Magisxrat 70, 148. -- Möglichteit Sei ist vefonderedort zupriifen, wo die
- orkbildungssc&lt;ulen Räume der Volks- oder

1. Beheizung der Räume. höheren Schulen in den Iadcmittags- und Abend-

1. Der Beginn der Heizung der Schulen wird vom stunden benußen, gegebenenfails sind während des
Magistrat für die ganze Stadt einheitlich angeordnet. Aus- Unterrichts für die Fachschulen die Heizgruppen eder
nahmen für einzelne Schulen sind nur zulässig auf Beschluß Heizjtränge für die nicht benußten Räume abzusperren.
der Bezirksämter bzw. der Schulverwaltung in Alt-Berlin. st zur Absperrung eines Heizstranges der Einbau

Die Heizer werden in allen Bezirken am 1. Oktober ein- neuer Absperrschieber nötig, so entscheidet die zuständige
gestellt; jie haben bis zum Beginn der Heizung die Anlagen heiztehnis&lt;e Abteilung des Bezirksamtes im Ein-
in Ordnung zu bringen. Bei Eintritt warmer Witterung vernehmen mit der Schulverwaltung darüber, ob Ab-
wird die Außerbetriebsekung der Heizung vomi Magistrat trennung oder Mitbenutzung der betreffenden Räume

augeotönet Der Zeitpunkt des zeveriris der Heizer aus erfolgen soll.em üldienst in andere städtische Berwaltungen wir : .

durch besondere Verfügung geregelt ehe 00Unaerwartungdarf eing
2. Die Heizanlagen sind so zu betreiben, daß troß Private abgegeben werden, nicht erfolgen. Vereinen und

Innehaltung der vorgeschriebenen Temperatur größte Spar- Privaten dürfen Schulen, die Gasheizung haben, grundsäßlich
jamkeit beim Berbrauch des Heizmaterials erzielt wird. Mehr nicht überlassen werden (Turnhallen für Turnvereine aus»
als die freigegebene Menge darf in keinem Heizbetriebe ver» genommen). Schulgebäude, in denen abends noch unterrichtet
braucht werden, auch wenn mehr angeliesert worden ist. wird, ohne daß die Beheizung für die unbenutzten Räume

Unbenußte Räume in den Schulgebäuden dürfen nicht abgestelit werden kann, soilen den Vereinen usw. in erster
beheizt werden; bei Zentratheizanlagen sind die Heizkörper Linie überlassen werden.
vom System abzusteuen. Besteht die Gefahr, daß die «b- . ,
gestellten Teile einfrieren, so sind sie abzutrennen und zu 4. Die Innentemperatur der Schulräume soll bei
entleeren. Nur wenn die Abtrennung Kosten verursachen Unterrichtsbeginn 15--16 Grad C. betragen. Nach 1% Stun-
sollte, die zur Ersparnis von Brennstoffen außer Verhältnis den ist eine Temperatur von 17--19 Grad C, zu erreichen,
itehen, kann davon abgesehen und bei Einfriergefahr mäßig die während des Unterrichts zu halten ist.

geheizt werden. Diese Entscheidung trifft im Einzelfalle die Die Temperatur in den Turnhallen soll 12--15 Grad C.
zujtändige heiztechnische Abteilung der Bezirkzämter im Ein- betragen.

hernehmen mit der Schulverwattung, Täglich morgens 8 Uhr ist vom Heizer die Außen
2) Die Heizkörper sind grundsäßlich vom Heizsystem ab- I . .

zufrennen oder abzustellen auf Fluren, Treppen und Ge fcstaujiellen and in ein Listenblatt, Vordruck
in Lehrmittelzimmern. Sobald jedoch die Gejahr des : eina UtTagen.

Einfrierens besteht, muß die Trennung unterbleiben, Die Heizer sind für die Innehaltung der obengenannten
und es muß eine mäßige Erwärmung der Räume Höhst- und Mindesttemperaturen verantwortlich. Die Heizung
erfolgen. ijt rechtzeitig vor Schulschluß einzustellen, damit die im
Un Sonn- und Feiertagen darf nicht geheizt werden. Heizsystem und in den Wänden aufgespeicherte Wärme voll

Ru bei Gefahr des Einfrierens ist die Heizung mäßig ausgenußt wird.
zu betreiben. . Die an den Heizkörpern vorhandenen Bentile und e
In derFerienzeit kann das Heizsystem entleert werden. dürfen nur durch den Heizer gestellt werden, Bei hnd Sühne
Die heiztechnischen Abteilungen der Bezirksämter haben oder. häufig wiederkehrenden Uebelständen ist stets der
für jede einzelne Schule rechtzeitig entsprechende Maß- Heizer, nötigenfalls auch die heiztechnische Abteilung des

nahmen undaimordnungen, nemen auß mit Riis Bezirksamtes, zu benachrichtigen.icht auf die Be- und Entwässerungsanlagen, zu treffen. . Ge

5 u. Beheizung durch jafseeu ge Gasöfen möglich 5. Die Heizkessel sind jorgföltig und“ unter strenger Ve-
ist darf während der Ferien das Amfkszimmer des achtung der ergangenen Borscrisien zu bedienen. Es sindulleiters nur zur Erledigung dringender Arbeiten nur soviel Kessel in Betrieb zu nehmen, als zur Erzielung der
beheizt werden. Für die in den einzelnen Schul- erforderlihen Innentemperatur unbedingt nötig sind. Der
gebäuden befindlichen Dienststellen der weh. und Be- TJeuerungs- und der Aschenraum sind täglich und nach Schluß

.. ien des Heizabschnitts gründlich zu reinigen. Koks ist auf Faust-rufsschulverwaltung kann auch während der Ferien 3 f Faus
wiesel werden. größe zu zerkleinern. Die Feuerungsanlage darf nur mit

dr übrigen Zeit dürfen nach Schulschluß nur jowiel Brennstoff veschitft werden, daßeine reichmäßige und
heheizt werden: genügende Verbrennung mö . Na nheizen

x b t d -

Ne) Amtsder Site, Feinaeshihan.A attnten Min R105
Turnhallen, soweit sie für unterrichtliche Zweeke in aus der Asche herauszunehmen und wieder zu verwenden.

Anspruch genommen werden, Die Heizingenieure haben hierauf bei ihren Kontrollen be-

Sdculräume in 2--3 Schulen eines jeden Bezirks für sonders zu achten. Mit dem Anheizen ist so zeitig zu beginnen,
etwa einzurichtende Arbeitsstunden für Schul- daß die erforderlichen Wärmegrade ohne übermäßig starkes
kinder. Feuern erreicht werden. (Tabelle Ziffer 6.)
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