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Geräteausstattung Sporthalle Gleidingen
- Stellungnahme der Verwaltung -

Die Sportgeräte in allen Laatzener Sporthallen, also auch in Gleidingen, werden vorschriftsmäßig einmal jährlich von einer Fachfirma auf ihre Sicherheit überprüft.
Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass die Sicherheit des jeweiligen Gerätes
nicht mehr gewährleistet werden kann, erstellt die Firma ein Angebot über eine Reparatur bzw. einen Neukauf. Grundsätzlich werden diese Angebote von den Schulen
auch beauftragt. Sollten keine Haushaltsmittel für eine Neuanschaffung in dem jeweiligen Jahr zur Verfügung stehen, wird zumindest das defekte Gerät von der Schule
entsorgt. Haushaltsmittel können im Rahmen der Finanzplanung von den Schulen für
künftige Jahre angemeldet werden.
Grundsätzlich werden Sportgeräte aber nicht aufgrund ihres Alters entsorgt, solange
sie noch sicher und funktionstüchtig sind.
Im letzten Jahr hat die Grundschule Gleidingen eine andere Firma, als die Jahre zuvor, mit der Sportgeräteüberprüfung beauftragt. Die Firma war Ende 2011 vor Ort. Da
der Grundschule bis Juni 2012 kein Angebot bzw. eine Mängelliste vorlag fragte sie
kurz vor den Ferien bei der Firma nach. Die Firma überprüfte aufgrund der Nachfrage
zwei Wochen vor den Sommerferien nochmals die Sportgeräte. Sollte nach den
Sommerferien noch kein Angebot der Firma vorliegen, wird eine andere Firma mit
der Überprüfung beauftragt. Sicherheitstechnisch nicht einwandfreie Geräte sollten
somit bis zu den Herbstferien repariert oder entsorgt sein und ggfs. Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Budgets der Schule getätigt sein.
Unabhängig davon werden nach den Sommerferien von der Schule zwei neue
Handballtore bestellt. Die Kosten werden jeweils zu 1/3 von der Schule, der Sportförderung und dem BSV Gleidingen getragen. Aufgrund der bis kurz vor Ferien vorläufigen Haushaltsführung konnten die Tore nicht eher bestellt werden.
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