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Mängel Modulbaukita Sunshine

Herr Nehues möchte von Herrn Reinelt wissen, ob ihn die Leitung der Kita Sunshine schon
dahingehend informiert habe, dass die Tür der Modulbaukita von den größeren Kindern
eigenständig geöffnet werden könne und der Baustromkasten nicht verschlossen sei.
Kurzfristig sei Abhilfe zu schaffen.
Herr Reinelt sagt, dass dies geprüft werde. Eine Information habe er nicht erhalten.

Antw ort der Verw altung – Amt für Gebäude- und Beteiligungsverw altung:
Der Baustromkasten wurde mittels Vorhängeschloss gesichert.
Weiterhin steht der Baustromkasten nicht in direkter Erreichbarkeit der Kinder, sondern
außerhalb des eingezäunten Bereichs. Die „Nutzung“ des umliegenden Bereichs außerhalb
des Zauns, erfolgt von Kindern nur in Begleitung.
Das Konzept der Kita sieht es vor, dass Kinder nicht selbstständig die Module verlassen,
sondern stets in Begleitung gebracht bzw. abgeholt werden, gemeinsam zum Spielplatz
gehen oder andere Aktivitäten außerhalb des Kitamoduls nur gemeinsam mit Erzieher
machen.
Der Anbau eines Sicherheitsknaufs ist technisch nicht möglich. Eine Ausstattung mit
Überwurf nicht sinnvoll, da der Zaun zu niedrig ist.
In Abstimmung mit der Kitaleitung erhält die Tür einen Schließzylinder, die Tür wird
außerhalb der Hol- und Bringezeiten verschlossen.
i. A. Felix Hochmuth
Abteilungsleiter Technische Gebäudeverwaltung

Antw ort der Verw altung: (Ergänzung zur Beantw ortung von Herrn
Hochmuth)
An den Eingangstüren des „Spatzenhotels“ kann nur der Containereigentümer
Veränderungen vornehmen.
Ein Abschließen wurde von den Eltern strikt abgelehnt und mittels Unterschriftenliste zum
Ausdruck gebracht.
Aus diesem Grunde wurde die Tür im Zaun mit einer Kindersicherung ausgestattet.
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Dem beauftragten Schlosser ist es gelungen, die Tür so umzurüsten, dass ein
Sicherheitsdrehknauf angebaut werden konnte (unter dem Vorbehalt, dass es keine fachlich
korrekte Montage ist und der Sicherheitsknauf reparaturanfällig wird).
i. A. Hartfuß
Technische Gebäudeverwaltung
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